
^ ^
f \ /

UA- I

^-- /

^ F I ' y n'
,

6 d er

Botanische Zeitung
^vel c li e

Recensionen , Aljhaiidlmigon , Aufsatze

,

Neuigkclten irnd Nachrichten

,

J 1

die
T

Botanik betreffend, entHalt.

I k ^

U:

Herausgegeben

von

der ItonigL botanischen Gesellscliaft

i^n R e g e n s b u 1^ g.

Vierter Jalirgang.

a

Zweiter Band.
V

Mit 4 Bcilagen und eincr AI>bildunff,

Re^ensbiirg, 1821.



^



1 h r e m

wiirdigen Mitgliede

d em

H e r r n

Joseph August Schultes

Doctor Her Medicin , Eonigl. Baier. Hofrathe

,

Prof, der Botanik und speciellen Therapie au

d6r UnxTei'sUut zu Landshut u. s. w.

\Y i d m e t

gegehwartigen Band der Florsi

d i e

lionigl. botanische Gesellschaft

in Regensburg'.
fT

\'



/?

f *

?»

?^

X -. JC >^.

^>

V

(^

4 I

A

r

^^ *:

I*



Oder

Botanische Zeitung

Nro. 25» Regertsburg, am 7. JuU 1821
I

I. A u f s a t z e,

Ueber die ostreich ische Sch warzkiefer.

Yon Casp. Grafen von Sternberg.

I

1 den okonomischen NeuigUeiten und Verhand-

lungon von Christian Carl Andre, Bd. ai, Ni\ fl8,

p, 217, Marz i83i- aussert sich ein ungenannter

Verfasser: „es sey sonderbar, dafs diese we-

gen ihres ausgeaeichneten Ertrags, durcb die Be-

niitzung auf Terpentin, Theer und Kolile eben lo

fichatzbare, als durch ihr nur auf die Gegend

Oestreicba beschran'Ktes Vorhommen merhwurdige

Bolzart, noch in heinem der bekannten forstbota-
r

nischen Werke y einet Beohstein , Wildenow,

Borkliaiisen, Dutloi) Walther und Burgsdorf be-
1

Bchiieben und nach ihrem Werthe anerkannt

sey.*' Wir miifsen beisetzen, e» sey noch son-
It

derbarer, dafs sie auch in botanischer Hinsicht
t

uneroriert geblieben, da doch Glusius bereits vor

drilihalb Jahrhiinderten sie an 'jhen dieuem Stand-

ortf wo sie nocb lieute vorhauden ist^ angege*

ben haU
B b
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Als -wir durcli otigc Bemerliimg angeregt flie

Synonyme des Pinus sylvestm nachschlugen, ent-

decktcn Mir afaer noch xibeicliefs mcht unbedeu-

tende Verwirrungen derselhen, die uns M'ichtig

g(3nug schienen, um sie den Botanikern zu niilie-.

rer Priifung und Erortcrung vorzulegcn , d^mit

die hunderiraal ab- und nacbgeichriebenen Feh-

ler sich nicht ins unendliche foi'tschleppen-

Wir woUen mit Clusius anfangen^ der, so viel

uns Lewulst 1st, zuerst die schwarze Kiefer er-

•walint hat, und zwar in seinen rar. stirp. per

Pannon. Austriam etc. hist- Antwerp, i583* p. 16.

rait diesenWorten*, Pinaalri'porro Tulgaris duo hie

observantur genera adeo saiie Inter se smiilla, tit

pauci nisi nualeriae caesore*, discernere queant,

alterum laeiiore et excelsiore arbore laeviotlque

i cortice Weifse Farent, alterum contoi^taet tri-

stiore arbore magisquescabro cotticeJ Scb-war-

ze Forent.

Neb^t diesenzwei Kiefer. Baumen besclirel-

bet aber Clusius noch einen dritten nus der

Gegend von Baaden auf folgende Weise : Sed ter-

. tlum quoddam genus ad nbnnuUorum Austriae mon-

tinm radices in seopulis et supra termas badenses

in montium ciepidine tenui gramine obsita crescic

. admodum contorto caudice, divaricalis ranliis, quo^

rum nonnuUi multo tenuiores lentioresque sunt

quam in superioribus duobus generibus, folia ba^

bet illis multo breviora et tenuioraj tametsi binft
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temper conjuTictiia e'^ttmo tobnlo-in ramoitum cir-

Cttiiu nascentia ; tsxtremis i*am\ilis botrui- sive

exigttorum julorum veluii muctonato teimiorum

squaittarum inclusa adnascitur, qui non virescunt
7

aut flavent^ ut in superioribus^ sed purpurascunt,

3einde in tenuissimum pulverem abciint, succres-

cente ex eorum medio novo germirie, suis novel-
^ /"J

lis foiiis memhrana vel vesiculis inclusis bnusto,

hujus conus aliis minor est, p. ig.
I

'
,

-
•

.
'

^

Wedei* Mathioli noch sonst ein gleichzeiti-
f ^ ^. 4

ger Scliriftsteller untersclieidet diesc drei For-
' ' r -* f^

men, lioclistens warden die Wortc von Clusius

ohne Beisat2 angefiibri. Kaspar Bauhin in sci-

t)em "Pinax characterisirt sie jedocli anf lolgende

Art: Pinus *ylvestvis, an Pinastei' I. ycl austmcus
^ "^ *. ^ 1* 1

. . • -
' * ^ s

'
.

^ "f

maioi^j Clusii hist, qui duplicem fecit allnim ct

timmm. C* B* pirt. Aot,

Pijiaster latifQlius iulis virpsijetitiby^, aut, pal-

lescentibus Clusii pan^ J?inaster securtdus ftustria-

Cus Ejitsd. hist C* ^auh. pin. 492, (diefs iftt die

Schwai^ze JPoreiit)

pinaster tenuifoJius julo purpm-ascente. Clui.

pan. Pinaat. tettiua ejusd. hist. C. B. pin. 49*0

Hujus arboris tamos solent nostraies ocnopolae

ante aerlei suas proponete, ut Vienncnscs Abietis

tentiiores ramoSj et aliarum regionjim incolae

Hodetan). ibid. Nach diescr Bcmerlvung von

Bauliin mufste also dleser Bamn awch in der

Umgegend von Basel wachsen; mv M'ollenin der

B b 3



Folg« tehcn, ..oh dieses aucti ,Ton jfenem Baumc

geUen jkann, Aexn spaterhin dieses Synonym bei-

gesetzt wurde

, Diese Synonyme ^vurden nun bis «u der Zeit

Linne's nachgeschrieben, der sie in folgender
* J L t

' "
'

Ordnung bei Pin us sylvestns einreihte

:

Pinus sylvestris 5t, P. sylv. C. Bauh pin. 40**

T K L r.^ ^ - ^

.
J d r 7 J

Pinus sylvestr, fi. P. inaritima altera.
,
C.

- . ' si* -^ -

Baub, p. 493.

, . P.. s* 7, Pinaster latifolius lulis virescenti--'-^ ^j r^

bus et pallescentibus. C. B. p, 4()3.
> ' ^ :t :i -

P. s. ^. Pinaster lenuifolius, julo purpuras-
^ ' ^

'.
.

''

cente. C. B. p» 492.

Linn sp. pi, ed. ada, .Holmiae 1768. ed, Stiaj

Viennae 1764, ^. 14x8

Diese Vavietalen - Reibe "wurde nun nacliffe-
-^ '^ J ^ ^

scbrieben, bis Miller eine neue Art aus dieser

Verwandlscbaft unter demNamen Pinus rubra auf-

^^tellle, welcho d'u Roi als Varietat zu P;^sylve-

siris brachtci dagegen aber'P. sylvestris jg LinA*

unter P. maritima besonders auffohrte. Harbkd*-

sche Baumzucht 3te Aufl, 2 p 16. et 56;

Durch diese Veranderung entstand eine neue

Folgenreihe in Reichards Ausgabe dea Pilanzen-

Syslemsj die also lautet : *

1

1

Pinus sylveatm a. C. Baub pin. 491.

P. ». |3. rubra Miller et du Roi.

P. s. % maritima altera. C, B. p. 4ga,

P. s, J. Pinaster latifolius* C. B. p. 492. Linn.

syst. pL ed. Reichard 4- P »7a.
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Es sincl Gemnach "wohl 4 VanetSlen geblie-

ben, allein es sind niclit mehr dieselben, P. rubra

ifit zugehommen , Pinaster tenuifolius dagegen

veggeblieben. Diese neue Ordnung oder Unord^i

nung hat sich nicbt lange eVhalten; wir werden

in der Ausgabe der Sp. pi von Willd, sogleich

^ine neue Veranderung wahrnebmen, nawlicb

:

- Pinus sylvestris ^^. Ct Baub; p. 491, -

P, s. j8. T^uJ^ra Miller; '' '^ ' ^

P. s. y, tatarica. Mill. . i r

P. s. J". Pina»ter latifolius* C. B. p/ 492. Willd.

Sp. pi. T. IV. p. 4q4. :

Hior ersclieint also unter y eine gan;? anderc

Varietat, und aus jener wird eipe neue An gebil^

det: namlicb Pinus Pinaster Ait. P. sylveVlris y
Linn. P. maritima, altera Bauhi p. 493. E« ist aber

keinesweges P. sylr. 7 Linn, der alteren Ausga-

ben, Rondern P. sylv. /3f dio erst bei Reichard in

y iibergegangen ist, '

Endlich folgt Pinus maritima Lamb» Pinaster

tenuifolius, julo purpuraseentei C. B. 49^. Labi-;

tat in maritinuiisEuropae australis. N«ch Clusiui

wachst er aber aiwischen Felsenspallen bet Baa^

den, und nach Baubin bezeichrten die Wein-

•wirthe dnmit ibre Hiiuser in Basel, da sind wir

also gleich weit vom Meercistrand und von der

Yom Clusius bescbriebenen Kiefer. Vergebens

«ucbt man Rath in Dubamels tieuesier Aullag«

durch Xioiseleur, denn dieter nimint gar keine
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Y^rlelat Lei Pinus sylvestns an, ^alirscheinlich

weii er dw ntlmarze Kiefer nicht hennt, pnd

Clusius, clew er mcbtan{ijhi% nicht nacLgeschla-

gen hat, seine .AblHlflung T, T, p. 33o. t* Y. ist

von dergemeinen Kiefer genommen. Pinus ruhra

Miller nirimt er als eigene Art An, unci P. pi-

naster Willd hiingt erjzu P, uiorilima, der i»I» j3

maritima altera ,WatH. Bauh, p^/vga* angchawgt "wird*

Die ostrricluscben BotaniUer lafsen uns tier-

ilbei^ ebenfalls in Z\pexfel , H o s t in seiner Sy^

liopsis hat ^«der eine Tarietat, nooh ein Synonym

Yon Clusius aufgenomwen, >,Schultes in der

psterreiohischen . FlV^ra i die eingige Viww ruhra ;

als eigene Art,^jedoch ebenfiaUft ohne Synonym

yon Clusius,- ..

, jKein Forstrnwun M^ird ^ je an der schwor^en

Kiefer voruber gebqn, .ohne sie im ersten An-

blick sagleich von der gcnieinen liiefer ^u unier-

scheiden, allein es hestehen diese Pnterschiede

grofsteniheils. in den Verhaltnifsen, iSngere, Tveit

starhere Wadeln^ langere Fruobtzapfen, grofsere

Saamen upd Saamenflugel , eine schwarzgraue

rifsige Binde, yersohiederi gefarbteSj sehr harzi*

ges Holz etc; als Yarietat mufs sie ivemgsiens

jeder BotaniUer anerhennen , Yielleicbt lafst der

Stand der Saaiuenjsapfen und genaueye Beobach*

twngen ejne Jt»e?timmtere Auseinandevsetzung zu$

sip stehet lichon seit vielen Jahren in dem bolan.
I

Garten am Belvedere bei Wien» tragt daselbit
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Saamen; sJe wird daher in dev neuen Auflage von

Hosts Synopsis, der wir niit Sehnsucbt entgegen
k

sehen, unfeblbar ihren PJatz findenj unser alte-

stes Exemplar, das 20 Jahre alt ist, hat noch
L

Iteine Friiclite getragen , und bliihet audi lieuer

iiicht, obgleich die daneben stehende gen^eine

Kieftjr mit Bliitben iibex^deckt ist. In der biesi-

gen Gegepd ist ibi' Wacbstbum langsamer, als je-

ner der gomelnen Kiefer, die Nadeln stehen mehr

aufrecbt und geschlofsen^ die Aeste und der obe-

re Theil des Stammes sind nicbt gelbrotblich, wie

hei der gemeinen Kiefer, sondern scliwai^zHcIi

grau. ,

Zwisohen der Abbildung des Sanmens und
__ I

Zapfens in den okpnonriscben Neuiglieilen und

bei Dubamel zeigen sich folgendo Abweicbungen

;

Ookonomische Neu- Duhamel 1. V; Nr. 66.

igkeiten t. 3, F. u '

Zapfen 3 ZolL Zapfen 2 Zoll.

Pyramidenformig mit Eyrund.
halb abgerundeter Basis,

Saamen^Schuppen glatt. Seamen « Schuppen ge-

furcbtt das wir jedoch

in der Natur nie so

deutlich gesehen haben.

Saamenfliigel lang, ,fast Saamenflugel kun^ns von

«i^:«i, 1 -.. . ^* untenausgebogen, brei-
gleich breu, nnten 0U ^^^

^ ^^^^ ^^^ ^1,,,^^

"Was verengt. schmahJer zulaufend,

Blattscheiden und Blat- Blattscheiden und Blat-

ter langer^ . ter htirzer.
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Pinaster lalifoUus Clusil et Bauhini ware hier»

nach wenigstens als VarietSt nachge-wiesen, -was

aber cler Pinaster angustifolius julis purpuras-

centibns Clusii et Bauhini aeye, dariiber erwarten
t

^

-wiv Aufscbliifse v<?n cjen ostreichiscben Botani-

hern, Uebii^ens dient aucb diesea Beispiel zur

Bestalligung, "wie wenig man sich auf abgeschrie*

bene Synonyme verlafsen k^nne.

N a ch t r a g.

Zwei Tage fHher, als der vorstehende Auf-

aalz uns zugekommen war, evbiellen wir Ton
r

Hrn. Y. Kerner aus Stuttgart eine Bestellung

auf die ueuesten Schriften der L b, b. Gesell-.

schaft, worinn Hr. Graf v, Sternberg die

ecbwarze Fohre , die in Oestreicb bis Ungarn

wlid -wacbst, genau bestinmjt haben soUe. Da
"wir uns kelnes solcben Aufsatzes erinncrn lionn-

ten, und gerade ira BegrifF standen, an den Hrn.

Grafen zu schreiben, so liefsen wir einige Worte
dariiber einfliefsen, und erhielten darauf folgende

Antwort, die wir bier im Auszuge mittbcilen:

Da Hr. Kerner das Synonym ron Jacquia

erwahnt, so mufs ich einige Worte als Nachtrag

zu meinem Aufsatz dariiber beibringen. Aller-

dings bat Jacquin ic. rar, p. 19. behauptet, sein

Pinus Mughus sey die schwarze Fore des Clu-

sius 9 allein wenn man die ganze Stelle durcb*

Hest, so iiberzeugt man sicli sebr bald, dafs man

auf diese Angabe nicht zu yiel Werth legen darfj
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iiefs sind seine Worle: Est omnino ille Pinasier

quem Clusius hist. p. 3j. sch>varze Foreot et

({uem ceu mevam varietalem Pinastri quarti ejus-

clem verae Pini Muglii Scttpoliai^ae habel*anu Fa-

teor me in Pinos austriacos nedum sal fiilif^cfier

inquisiviBBe, quod prima ocoasiono conigam. '''a<^q«

behennet also selbst frciinijihig, dal's or dlv oesl-

reichischen Foren, folglicb audi dit^'j^^^Jgen, die

Clusius bescbrieben hat, iiitht geiiau l;ennej die

schwarze Forent ist Pinaster ausiriacu& sccuu-
r

dus Clu«. hist, ein grofser Batim tlem P. syive-

atris gleich. Jacq. rergleicht aber den P. Mng-

hus tnit dem P. quarf.us (ilus. hist. Dieses ist

aljei* P, pumiHs Clus. pan. i5. woraus sich von

selbst ergiebt, dais der Jaequi'nisohe P. Mughus

die schwarze Fove nicht seyn honi^e; man rev-

gleiche zum t'eberflufs die Ahbildung von Jacq,

t. H)3. mit jener der okonomkchcn Neuigli<;iten,

so wird man durch den bedtnitenden t'nterscliU'd

des Saamenzapfens and des Fliigelsaamens Idu-

langlicK ubev'/'Ougt werdcn, VV i 11 d e n o w jiaf

bei P. Mugbus das Synonym von Jacq. und Mil-

ler beibebalten, jenes von Scopoli und Qixu

sins abei* bei P. pumilis Waldst et Kit. nnf^e-

fiihrt, Loieeleur in dor Glen Aullage von Oabam

Trait<; de» avbres etc. T. V. p. ^So. U 5. Nvo. 06.

bringt das Synonym von Jocquln obne Abzci,

chen zu seinem P. sylveslris, -wic wii' ftulocU

glauben miiasen , obne die Abbildung von Jacq.
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KacbgescLlagen zu haben, die schlecLterdingt
I M

sich mit der seinigen nicbt vereinigen lal'st* Von

sinnem P. Mughus behauplet ef, dafs er gleich
r

dev gi'.meiucn Fove Vciviive, ofier bilde er ganz

geiade bohe Stanmi^, mancbmal 'vviirde er, aber

l;aum zwei Klafter Kocb, und sein Wucbs soy

ganz verlunppelt. Gerade Schafte baben wir am
r

f

P, llugbus in den teutscben Gebirgen nie ge^

funden , ja selbst vom Saamen baben wr ge-

hvilmtnie Slamme erzogen, von denen vieUeicbt

nocb einer in utiserexn ebemaligen Garten in Re*

gensbmg in der Eche dem Peters^bore gegen-

tlber iibrig seyn ^vird, der pun scbon Saamenjsa-

pfen tragen sollte, die Sie mit Duhamels uud Ja-

cquins Abbildungen vergleicben bonnen. P. pumi-
If

Jis bat JLoiseleur nacb seiner eigenen Aeufserung

nie gesobqn. Sternberg.
s, Ueber die Diagnose der Arten aus

der Gatlung Poa. Vojx Dr. I. B, Wil-
brand,

Die Diagnose 6iner jeden Art von Pflanzen
3

fiiufs vo» denjenigen Merkmalen hergenommen

werden, 'wodarch sicb jede Art von jeder andern

bestimmt unterscbeidet. Die Merbmale selbst

Winfsen so b^scbaffien seyn, dafs sie heinem auf-

Wecb
J

-* ft t

^ I

0uch, wo moglich, iauf den ersten BHck in die

g^i. a«.*^... Wend

Beuftheilung der Diagnosen an, -wie sie gewobn-
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licK von den Avten der Gattung Poa aufgestellc

•werdcn, so fiijflet sich an den&elben sehr vieles

auSzusetzen. JLinnt^ giebt z. B. die Diagnose von

Poa trivialis folgentlermafsen: „P. panicula dil-

„fusa, spicuHs trifloiis basi pubescentibus, ciilmo

5,erecto tereti.*' Jlie ausgebroitele Rispe (panf-

cnla diflfusa) findet sicb hai inebver^n Avten, nntl

insbesondere aucb bei d^r nabe vevwandten Poa

pratensis. Dreiblumige Aebrchen finden sicb

^war gewohnlich, aber audi oft snul sie nnv '4\vgU

bjumig, nni yon Poa pratensis hoaarat eine lilci-

jiere SpieJarf; sebr gGWohnlich mit dmbbnnigen

Aebrchen ror, Dio Aebrchon sind am Grunde

mit wolligen Ilavcben bekleidet, aber dieses ist

bei Poa pratensis, tind bei ti^ebvevn andern Av-
I

ten auch dev Fall. Der Halm ist aber nxe vol-
J

lig gerade, "wie bei Poa pratensis. Wie soil hier-

naeb nun Poa trivialjs von Poa pralensis unter-

echleden werden? —- Schrader hat defsLalb
^

Kur weitern Bestimmung daa Elatthautchen (ligU'*

Ja) zu Htilfe g^nommen, nnd es ist nicbt zu luug-

nen, dafs dieser Theil bei Poa trivialis zogespirist,
4

und bei Poa pratensis abgesttu^t ist. Aljein es

finden sicb oft Exemplare yon Poa 2>^"*t:onsis, wo

aucb das Blattbautcben auf eine libnlicbe Weise,

wie bei Poa trivialis, JangHcb gezpgen ist, nni

sicb defftbalb schv derjenigen Gestalt nabert, die

es bei Poa trivialis hat, so dafs ein Ungeiibter

daruber inZweifel gerathen kann, ob erPoa pra-
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tensis oder vidleichl Poa tnrlalis vor sicli habe,

Aurserclem ist das Blaithautchen ein zienilich fei-

t\vr Tlieil, der nicht auf deri ersten Bliph in die

Augcn fiitlt. Diese v^rschiedenen Umslande ha-

bcn niicb vor mehreren Jahren veranlafst, auf ge-

rjiiuere Diagnosen fiir die Arten dieacr Gaiiung

jkteinii AufmerksamUeit zu richten, und ich habc

g'.^rurKlen, dafs bei den meisteh -wild wachsenden

Arteu dieser Galtung die Zabl der Knoten
i ra II a I n» e d h v cb a ti s b e 9 1 a n d i g e M e r k«

I

male Jiefert. In meinem Handbucbe der Bo-
t

lunik liabe ich defshalb die Diagnosen vorzugs-

"\veise nach der Zahl der Knoten angegebon. Die

Sache ist diese; Poa trivialis hat nie unter 4
Knolen, nie uber (5, gewohnlich fiinf ; — Poa

piatensis bat sehr selten 4 Knotej*, aber nie

m e h r als 4 , nie unter a
, gewohnlich d r e y.

Per Halm von Poa pratensia steigt gevaile auf,

der von Poa trivialis ist am Grunde aufwiirts ge»

bogen. Was die Zahl der BUimchen in jedem

Aehvcben belrifft, so wechselt sie bei Poa pra-

tensis von zweii bis seclis. Auch wechselt die

Hohe des Ilalmes von i/a bis 4 Schuh. Darnach

habe ich die Diagnose von Poa pratensis folgen-

dermassen gegeben; „P, culmo erecio subtrino-

„di, Hgula truncal© - abbreviate, panicula ditrusa/*
H 1

und die Diagnose von Poa trivialis: ^,P, culmo

5,basi adscendente, subquinquenodi, Hgula acuta,

5,papicula diffusa.** Der Zusatz 5,panicula diffusa'^
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bezleht sich auf^eii UnttM'schletl von denjcnigen

Arten, -wo die Bispe eine ai^clt^re Gestalt hat

Meine Beobachtungen hineichilich auf die

Zahl der Knoten habe ich auf mehrore Arlen aus-

gedebnt, und gefunden, dafs Poa aquatica 7 -—
9,

I.

gewohnlich aber 9 Knoten bat, dafs Poa serotina

6 — 9, gewohnlich aber nicht iiber 7 Knoten hat.

Beide unterscheiden sich aber heatimmt dadurcb,

dafs bei P* aquatica der Halm gorade, bei P. se-
r

retina aber gekriimmt ist, und dafs bei P. aqua-

tica die Aehrchen linienformig, bei P. serotina

aber eylanzettformig sind. •— P, sudetica hai 3

Knoten, wie P. pralensis, aber der Halm ist obea

zusammengedriickt; die Blattaclieiden sind gleich-

falls zusammengedriickt, und an dem BlaUhauw

chen findet sich in der Mitte eine Spitze. Daher

habe ich die Diagnose foigendeni-alaezi gcgciitr;

:

»>P. culmo erecto subtrinotli, superuc anclpiti,

j»vaginia compresao - ancipidbusj ligula truncata

jiCum acumine, panicula diffusa.'*

Bei P. compressa finden sich 4 "^5 Knoten

im Halrae, wie bei P. irivialis Allcin der Halm

i*t zusammqngedriiclu, die Aehre zusannnengezo-

gen, und das Blnlthaulcl^en sJumpf. Die 1>iag-

liiose ist defshalb; 5,P. culmo comprcsso, basi ad-

,,scendente, subquinquenodi , ligula obtiisiuscuia,

5,panicula cantracta/'
r.

Bei P* nomoralis iinden sfcb auch 5 Jinoten

im Halint^; aber dieiser steht vxm dt-r VVur/.ci fiu*
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ffcratle j flas Blattlaautclien ist iaum angeSeutet,

uuii »He Eispe j^usammengezogeu. Daher ist die

Diagnose: ,<P' culmo teveti suberecto, subquin-

..auenodi, ligula tiuncato - subiiulla
5

panlcula

,jaUc-uuiUa, spiculis acurahmtis,*-' ,

'

Suv bei dt'in jalirigeu gemeinen tlispetigra!

(P* annua) ist die Zabl der 'Khoten im Halme

einem nielufachen YVechsel untet^worfen* Ahev

Aev Halm stelit scLief^ ist etwas xitsammenge-

drticikt, das Blatthautclicn langlich und stumpf,

die Rispe einseiiig Daher die Diagnose; „P.

,^culmo obli<][uo subcotapvesso, ligula oblonga

3jobt.usiuscnla, panicula secunda, angulis rectJs.*'

Bei den meisten Arten dieser Gattung sind

die Bliimcben &n ihrem Grunde init AVoIHgen

Harchen nmgeben, und dieses gilt aucb insbe-

sondere von F, annua* Daduicb untersclieidet

sicli nun P. dislans, -welche sonst mit P. annua

.
nahc verwandt ist, sehr bestimint von*derselben,

indem die Bliimcben ganz; naclvt sind. Aufser*

dem sind die \elircben linienforniig. Die Dia*

gnose ist diese : ,jP: culmo basi adscendente, lu

5,gula obtusa, panicula di^sa, ranas •:fnictiferis

5,deflexis, spicuUs linearibus, floscuH* distantibus

„obtusis nudis."

Die Beobacbtungen, -worauf sicli diese Bia-

gnosen grunden, sind mebrere Jabre hinter ein-

ander vielfach wiederbolt worden, so dafs sie un-

triiglicb fest steben diirften. Indefs wiinsche ich
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selir, 3afs sie von griindliclien Pflanzenforscliern

ernstllcli und anhaltend "vviederliolt "werden> r H ^

xnochtenj.und eus diesem Grunde bringe ich sie
r

hier von neueni zur Spraclie, . Nahere Zusalze

zu jeder DiagVidse finden sich in meinem Hand-

buche. Yiellciclit lafst sich diese Art, die Diasc-
. ^ --:.'. '

,

*-*

nosen zu bestinimenj mil Eifolg auch auf die iib-

rigen Arten dieser Gattung ausdehnen,

II. Bemerkungeii;

Auf eiiiem Lotanischen Congvesse niocbte es

wolil boclist'zwecltmafsig seyn, sich iiber Abfas-
i ^ ^

^/V

sung logischer Diagnosen zu besprechen. Es ist

3virhlich auffallend, -wie sehr diese Bestimmnngen,

die doch charakteristich seyn, ur^d keine Zweifei

ubrig lafsen sollcn, einseitig und fliiclitig bear-

beitet iverdcn. Man schlage in jedem Weiko die

erste beste et^as z^hlreiche Gattung auf, stelle

Vergleichungen an, und- man -vvird die sch\\an*»

kende Bescbaffenheit tibevall vov Aucen haben.

Die Gattung Crocus (R. efc Sch. syst, veg, i.

367.) enthalc unler der Abtheilung verm 9 Arten,;

ixnd diese sind von nicLt weniger, als von 7 ver«

schiedenen Schriftstellern characterlsirt, wobei
I

.

keiner auf den andern Riicksicht eenommen bat,

keiner in die Form des andern eingegangen ist.

Wahvend bei der ersten Art der Singularis ge-

•wahlt, steht die Form der aten im Plurali^ bei

der ersten Art ist das Langenverhaltnifs der Stig-

ma gegen die Stamina 3 bei der 2ten gegen die



Antheren beslimmt- Bei ier 3ten Art ivercJen

die Biatier in die Diagnose gebracht, -wovon bei

den beiden ersten heine Rede ist, Bei der 4ien
I

Art macht Laciniis corollae integerrimis obfusis,

den ersten Theil .dei Cbarakteriatik aus, -walivond

gar niclit dargethan, dais diefs nicht audi bei al-

ien andern der Fall sey ; der ate Tbeil bestimmt

das Langcfnverhaltnirs dor Filamente /u den An-
theren , obne daft Gegentheil bei andern Arton

angegeben zu baben. Die 5ie Ait bestimmt die

Lange dar Blatter gegen die Blume, und das Lan-

genvenverhaltnifs der Narben gegen die Anllieren,

•was sich beides mit jedem Tage veiandern mufs,

und -vvobei auf gar keine Vergleicbung Ruchsicht

genomomen ^'orden. Die 6te Art -wird bSos durcbs

corollae laciniis exterioribus revolutis definiit

,

Miihrcnd die 710 bioa von- dur lingleicbheit der
Warben ini L;inp;enverhalinil8 and von dicsem ge*
gen die Anihtron spricht. Die 8te Art handdt
von der Nctibe, von ihrer Ruize und der Foi^m
ihrerLappen, von dei Bescbaffenhoit der BJumen-
folire, der Blumenlappen und der Siaubfaden, dann
Avieder von dem Langenverbaltnifs det* Antheren

gegen das Stigma. Die qle endlich bringt die ije-

schaffenheit der ZMiebelhaute in Betracht^ i^ovon

bei keiner Art nocb die Rede war* Das ganze

conlusum et irre^ulare bedarf keines weiteren

Commentars, als iiat oniendatio, und dazu mocbte
void eiiorderlioh svyu, alle Artert dieser Gattting

sioh /.u veiscli^iffbn, r.m sie ku cultiviei^en und zu

beobachten, woldu; TUHIe fiir die Charakrenstik

fin/uwenden sind; ciao Aufgabe fUr kloine bofan.

(ifirlen Oder aucb tur IMvatgiu'ten. die uin so

Ic hier /u bewevksu^lligen ist, als Zwiebel sicb

kldii fortuliaiizcirt. '
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Botanische Zeitung.

(

Nro. 26. Regensburg, am 14. Juli 1821.

L R e i 8 e - B e r i cli t e.

Botanische Wanderung an der Kiiste ron
Samland. Von Hrn. Prof. Baer in

Konigsberg.

D
war

V

aache, dafa die Ge^iellscliaft. con*e*p, Bolanikev

feeine Nachncht Von miv «rhielt. Dazii kam, daft

ich raich Florena Dieuste-faU ganz entzog. In*

dam ich yvieiev zu ihm, so viel cs andere Ge-

schaftfe erlauben, zuriickkehre, »ehne ich niich

um so mehr nach den Vortheilen des Tauschhan-

dels, die der Verein gewahrt, je "weniger di« afa-

gelegene Lage von Kdnigsberg miv sonst Gele-

genheit dazu bietet. Ich hatte daher beschlossent

ein VerKeicbnifs derjenigen Pflanzen zu geben,

die ich auf Vevlangen ron hier au» mitzutheilen

babe. Leider kann es nicht grof* seyn, da der

botanische Reichthum unterer Gogend nur gering

iat* Aber wir haben mebrere iiicht gewohnlich^

Sand, und Kustenx^flanzent -weffthalfa ich hoffe, dais

C c
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ineine"Anerbletungen den von der See entfernt

lebenden Mitgliedern willkommen seyn werden.

Statt eines nachten Katalogs lege ich jetzt un*-

scrn Fveunden die EvzSlllung einer itn Torigen

Soihmer an der Ktiste Yon Samland gemachlen

botan, Wanderung vor, tlieils um meine Dank-

barheit iiir den Genufs, den mu' die Berichte an-

derer Reisendfen gewahrt haben, an den Tag zu

legeo, ibeils um an dev schonen Sitte, die die

botan, Zeitung untersttitzt, Antbeil zu nebmen,

dafs die Freunde des Naturstudiums von ihren

Beiscn audi den Entfernien erzahlen, und so eine
t

Bepublik bilden, die hein anderes Band Itennt,

aIs das gem^inschaftliche Intereftse an der Wifesen-

tcbaft, Und kein anderes GeaetiS , als die gegen-
J

seitige Untersttitzuiig. r^ . Zwnr. kann icb meine

Leser in keinvrferasilianiscbesv Tempe, auf keine

Alpen, imd an heine adriatiscbe Kttste fiihren,

sondern nur in die Sandwilsten de$ Ofttseestran-

des, — aber der Siidlander -wird dabei dankbar

seines Bodens Reicbthum preisen, und aucli das

ist ja bober Gewinn. Wer keine Arbeit kennt,

bat keinen Feyertag, und wer von keinem Win-
ter gehort llat, weifa den Frubling nicht zu

icbatzen.

Em grofser Theil dcs von mJr zuriickgeleg-

ten Weges ist scbon einmal von Hrn, Prof.

Sch^veigger im 2 ten Hefte des Konigsberger

Archive iixv Naturwissenschaft und Matberaatik



399

i8n in Lotan. Hinsictt beschrieben -worien. Da
^ r ^ ^

aber nur -wenige Pflanzenfreunde ira Besitae die-

»es Archives seyn wei'den, so scbeint der Be-

richt von meinei' Reise an diesem Orle, nicht

iiberflafsig.

An einem dev letzten Tage des Augusts vora
1 X

Jahre i8i8 gieng icli aus Konigsberg, Das

Ziel der erslen Tagereise wax* die.JHohe yon
V

Galtgarben, die zwai\ nur 3oo Fu/s ixbev die

Meeresflache erhoben, docb der hochste Puntt
I

' *

im Samlande (der Halbinsel nordlicb von Konigs-

berg) und den Preufsen ein Gebirge i«t* Das
Innere von Saniland ist frucbtbar, nnd es gab

daher dieser erste Tag scbon mancbe Ausboute^

deren ich aber nicht erwalme , da sie nur in
^ *

Pflanzen besland, die in Deutscbland nicbt selten

sind. Von Galtgarben micb an die ,n6rdiiche
J- L

" '

Ifeste -wendendj besucbtc icb die Bernsteingrabe-
^ t

reyen bci Randau.
4

Es wird den Lesern vielleiclxt noch nicbt

allgemein bekannt seyn, ^afs der Bernstein, den
* L

wnser Land liefei^t, nicht blofs am Slrande, wo
ibn das Meer besondera zui' Zeit eines Slurmes

wiit Tang und Holztriiminern answirft, gesammclc

•wird, sondern, dafs man mehr aus der Erde

gvabt, in die ibn friibere Revolutionen der Ober-

flache unsers Planeten verschiiltet baben. Mit

ibm finden sich grofstentheils Holztrammer, die

Ton scbwefelaaurem Eisen durchzogen lind. Man

CC 3 ^
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tat in »ehr Terscliiedenen Gegehden Samlands

ftolche Bernsteinlager angetroffen, »o 3afs die

ganze Halbinsel damit angefiillt zu seyn scieint.

Sie erstreckcn sich, wenigstens an cinigen Stel-

len bis unter das Meercsbetle, und der Bernstein,

den die See auswirft» wird wahrscbeinlich durch

Aufriibrung des Sandes an den Ufern der&elben

frei gemacbt, so dafs man das gan^e Produkt tixv

fossil anseben Iiann. An der Siidkilste von Sam-

land^ an der das Kuriscbe Haff weniger gegen

das Land anhampft, findet er sicb fast gar nicbt»

obgleich ihn der Boden eben so wobl entbalten

mag. Andere Gegenden Preufsens und Litlb^uen

haben zuweilen bedeutende Stfiche Bernstein gc-

liefert, docb ist sein Vorhommen dort lange nicht

so baufig, als an der Danziger Kiiste und im Sam-

lande, Hier ist es, wo der Bernstein gegraben

und nacb Stiirmcn am Strande gesammelt wird*

Eine dritte Art der Gewinnung, das Schdpfen

und Fischen wird bei rubiger See vorgenommen,

indem an die Ufer Kahne hinfahren, aus denen

man das auf dem Boden Liegende leicht erkennt.

Herr Prof. Scbweigger hat nun Untersu-

chungen iiber die nocb nicht geboiug aufgestellte

Nalurgeschichte des Bemsteins angesiellt. Man
I

erlaube mir hier, bevor die Abhandlung selbst

erscheint, eine kurze Nachricht von den gefunde-

nen Resultaten au geben, so weit ich sie aus ei-



401

ner offentHcIien Vorlesung des genannten Natur.

forschers lienne.

Dir Bernstein mufste Lei seinem Entstelien

dtinnflufsig seyn, wle die ungezwungene Stellung

der in ihra eingeschlofsenen Insekten beweist, de-

ren zarte Glieder von einer dickern Fliifsigkeic

mehr zusamxnen driickt, und zum Theil xaehv ge-

brocben seyn millsten. Diese FliifsigUeit wurde

Ton einem Baume erzeugt, defsen Beste theils in

grofsen SlucUen, mehrere Fufs lang, tbeils ali

Mulm, die sog'enannten Bernsteinadern begleiten.

Zuweilen findet man Rindenstucke xait anbiingen-

dem Bernstein, ja iselbst mit Bernstein in den

Intercellulargangen. Jahresringe und Astknoten

zeigen deutUch, dafs der Baum nicbt zu den Pal-

men geborte, -wie man bebauptet hat, sondern

zu den Dicolyledonen. Auch die Frucht, die

man unter dera Bernstein antraf, und mit dem

Namen der BernsteinnOsse belegte, weisen hicbt

au£ Palmen bin, Hochat wahrscheinlicb wucbsen

die Baume in den Gegenden, welcbe jetzt ihre

Triimmer einscbliefsen , indem kein Pbanomen

Anscbwemmung scbliefsen lafstj und wurden von

einer der Catastropben , die nach dem redenden

Zeugnifse der Geologie und besonders der fossi-

ien Tbiere die Erdrinde betrofPen haben, ver-

ficbiittet. Das Klima mag in Preufsen vor dieser

Eevolution dem jetzigen dea sUdlichen Europa

gleicb gewesen seyn, -wie sowohl die urspriinglich*

I
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grofse Fliifsiglieit cles Bernsteins, da nur in 'war-

mern Gegenden dunnfliifsige Harze erzeugt -wer-

deti, als auch die eingeschlossenen Korper lehren.
I

So fand Scbweigger darin Scorpione, siidli-

die Formen von Ameisen und ein folium trapezi*

forme, eine dem Norden lehlende Blallforin, Auf

den nmgefitiirzten Waldern des Bernsleinbaumcft

bildete sich eine bald mebr, bald wenigei' mach-

tige Lage von aufgeschvremmtem Lande, Die je-

tzige Bescbaffenheit erbielt jenes ursprdnglicbe

Harz bochst -wahrscbeinlich durch Einwirluing

der Schwefelsaure, denn iibcrall , yvo die Bern-

sleingraberei ergiebig ist, findet man eine Schicbt

von Sand , der von schwefelsaurem Eisen durch-

zogen ist. Auch hat die Chemie neuerlich ge-

lehrt, dafs Essigsaure durcli Bebandlung mit

ScbwefelfiSure sich in Bernsteinsaure umwandeln

lafft

Man verzeibe mir diese Digressien ! Ein je-

des Land hat eine Vorliebe ftir das ihm eigene

Produkt. Wer die Alpen bereist, mufs seinem

Fiihrcr geduldig zuhoren , wenn er ihm mit Bc-

geistcrung von den'Gemsen erzahlt. In der Sa-

genwelt der Kamtschadalen spielt die Sparmaus

eine grofscve RoUe^ aU die Gotter Belbat, die sie

richt selten iiberlistet. Sp wird der Preufse

vi^ortreich, "wenn die Hede auf den Bernstein

tommt. Und sollte nicht dieaer seines vegetabi-

lischen Ursprungs wegen auf ein Platzchen in d«r

Flora Anspruch machen diirfen?
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Doch zuriick zu den nocli lebenden Pflanzen

!

Von Randau gieng ich gegen Osten grofsten-

theils an der Kiiste fort nach Kranz, einexn

Dorfe, das jetzt den Konigsbergern als besuchter

Badeort dient Hier fand sich Tussilago

spui'ia TVetzii und ein von Hrn. Prof. Schweig-

ger ror einxgen Jabren entdecktes Corisper-

mum, das cr C* intermedium nennt 9 und so

cbaracterisirt

;

C, spicis terminalibus axillaribusque, floribu»

imbricatis , foliis bracteisque mucronatis , caule

Tilloso. Scbweigger im jKonigsberger Archiv

a. S. ail.

Es varlirt: foliis lineari - lanceolatis polHca-

ribus und foliis linearibus atiguslissimis bi - tri-*

polUcavibus, und ist mh Corispevmum paicni

R ni e r et S ch u 1 1 e s (Systema veget. Vol- L

p. 579.) durchaus synonym^ Der Blattnerve ist

jedocb in unserer Pflanze nicht sellen sebr

deutlich.

Wer die Gattung CoriBpermum einer gc-

nauen Untersvicbung unterwerfen wollte, wiirde

sicher finden, dafs nur -wenige Hauptformen durch

viele unmerklicbe Uebergange verbundon «ind.

Von Hranz aus nach Osten erstreckt sich

die fafat 14 Meilen lange Erdzunge, die unter

dem Namen der Kuriscben Nehrung behannt ist.

Weg
Wald, Vor d«m
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selben fand ich in feuclitem Santle J uncus bal-

ticus und arliculatus.

Juncus balticus: culmo tereti (stricto) laevi;

panicula covymbosa , latevali erecta
;

peduncuU»

triquetris, squarrosis 5 capsulis oblongis acutis;

ftquamis calycinis et coroUae ovatis, nervo excuv-

rente mucronatis, Chlor. Borusslca p. 127. Ctdmi

et folia saepe torta l(ann man hinzusetzen.

Die Synonymic dieser Art fcann wohl nur bei
f

reichlichen Hterariscben Hulfsroitteln und vorber-

gegangenen Untersucbungen dieser verwirrten Gat-

tung gegeben "werden* Defshalb erbiete ich niich

Botanilternj die scbon viele Binsen untersucbt ha-

ben, z. B, dem Verf. der in unsre Zeitung Jahrg,

1818. N. 10. u, 11. aufgenoTumenen und mit E.

M, unterschriebenen Abhandlung, den June, bal-

ticus zuzusQhicken^ sobald icb den einzuscblagen-

den Weg naher henne. <— In unserm Juncus
articulatus sind die Kiipfchen nicht 3, 3, hoch-

ttens 4 bluthig, "wie Rostkov angiebt, sondern

oft zehn und mebrbliilhig. Von Juncus sylva-
A

ticus ist er unter andern auch dadurcb unter«

schieden, dafs die Halmspitzc (bractea?) die Blu-

menrispe nicht iiberragt und abgebogen ist-

Sobald man bei dei* Fottstation Sarl^au «us

dem Walde getreten iit , eroffnet lich ein ganz
I

anderes SchauspieL Es iat von bier bis Mem el

die ganze iNehrung aus Flugsand gebiidet, den

das Meer au^yvu'ftj und den der Wind zu ansehn-
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lichen Bergen, an einigen Stellen z. B. bei N id-

den von mehr als i5o Fuls Holie aufgehauft hat.

Schwerlich iit in ganz Europa eine odere Ge-

gend zu finden. Der Reisende glaubt sich nach

Arabien versetzt, besonders, wenn er von Rufs-

land hommend, bei Memel iiber den Ausflufs des

Kuvi^chen Haffs fahrt, "vvo er auf der Nehrung

sich plotzHch in der traurigtten Oede erbliclit:,

die nur einzelne Sandpflanzen ernahrt, und seine

Pbaniasle um so mebr aufregt, je mehr der gliick-

liche Boden Kurlands sie mit Bildern der Frucht-

barheit erfiilU hatte. Sein Weg fiihrt ihn dicht

am Strande Mn, so dafs er auf der einen Seite

nur das Meer, auf der andern nur die Sanddiinen

aieht, deren Hohe ihn nicht bemevk^n lafst, -wie

schmal die Wiiste ist, die in vielen Gegenden z»

B. bei Menic], €o weit das Auge reicht, kein

grUnes Platzchen zeigt* Die weit VQii einander

cntfernten Posthauser, so wie die hleinen au»

elenden Hutten bestehenden Fischerdorfer, die
L

am Kurischen Ilaff liegen, werden auch seinem

Blicke durch die Sandberge verdecht* So sah

ich auf meiner friihesten Reise von Memel nach

Konigsb«rg im Jahr 1814 in den ersten 34

Stunden heine Spur von Menschen oder deren

Thaliglteit, bis der Abend mich zu einem ein-

samen Brunnen und einem verlassenen Boote

brachte, Wenn man einige Motten, «ioige Cara-

bus und Coccinellen , die iin ausgeworfenen See-
4.
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tange sxcli verbergen, unci den am Strande hiipfen-.

den Gamma r us Pulex abersieht, glanbt man ein
F

allgemeiner Tod beberrsche diese Oede. Nur

•wenige meiner Leser ^erden Einbildungikraft

genug besttzen, urn sicb Aix^ Elntonige dieser Ge-

Wa
WellenscI

scben Laut vernimmt, es sey denn, dafs die See

hoch gienge, wo zuweilen ein Adlev auffliegt, um
nacli auBgeworfenen Fiscben sicb wmzujeben, oder

ein bpngrigev Fiabe in den Lilften hrScbzt. SoUte

man glaul?cn, dafs liaise bieher das Paradies

verscizt? Wain'Hcb, wenn es bi0r lag, 50 mufs

es voUig untergegaiQg<sn seynl

Die Nebrung ist ein schauerlicher Beweis

Ton der Macht der EUmente. Yerdorvtp Baum-

rest© ragen als redende Zeugen frijiberer Vege-

tation aus dem Sande hervor, der sicb imraer

jnebr auftiawft, Obne den encscbiedenen Willen

der Regierung waren auch die elenden Fiscber-

hiitten der Haffseite, die ohne Feld und Garten-
I ^

bau (nur Kartofiel gedeihen an einzelnen Stellen)

im Sfinde liegen, ton ihren avmcn Bewobnern rer-

lafsen, Auf dem -westUcben Theile der Land-

2nnge, der iiberbaupt etwaa weniger -wiist ist,

und bei Boj|»itten »ogar einen griinen Platz

besitzt, Mttd von der Regierung nm den Boden

^u befesiigen, Pfl^naungen Ton Elymus arena-

yiu6 und Weiden angelegt* Iietztere konneu sicli
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xmv hiimmei^Uch erhalten und e« scheint nocli un-

gewifs, ob Menschenfleifs oder der Sand dea

Sieg davon tragen wird,

Schon zum vierten Male war es, als ich auf

der liier bescliricbenen Wanderung die Nehrung

besuchte, fiir jetat nur einen halhen Tag micli

auf derselben yerweilend, Nveil dieNahe ron Sar-

kau fast alles giebt, was die ganze Landzunge

ernahrt, -wovon icli folgeude Pflanzen namhaft

mache.

Covispermum intermedimn Schweigg.

Arundo baltica, (die wir durch Schrader

und Ledebour feennen, Psamma bait, PalJuot de

Beauvais.)

Arundo arenavia und A. Epigeioi,

Elymus arenarius, Triticum junceum, Ca«

vex arenavia und Festuca "villosa Schweigg.

Corolla hirsuta pilis longioribus excepto apice>

panicula palente, raniis longioribus elongatis, spi-

culis oblongis aristatisj culmo tereti^ foHis seta-

ceis. Ob sie mitFestuca lursuta Host. Gram.

Austr. einerlei ist, kann ioh in Evmangclung die-

ses Bucbes niclu bcstimmenj doch iat tie zxi sebr

von Festuca ovlna verschieden j urn jsu ibr

gebracbt zu werden, wie Scbrader Festuca

birsuta Host. bU Varietal: zu seiner F. ovina

ziehu Die sttrke Bebaarung der Corollenspelze

verliert sich aucb durch die Kultur nicht, (Hag,

Chloris BorusGca p. 35.) Der Halm ht bi$ znv



40»
I

i

Rispe vund und nirgends rauh. Letzteres soil

nach Schultes und Homer Syst, "Veget. IL p.

716. auch von Hos I's Festuca hirsiUa niclit

geltcn, (culmi snbtetragoni in paniculae vicinia

scabri.) Ob iibrigeiis unsere P. villosa zu F, in-

termerlia Scliult. ct Rom, gehort, kann noch

wenigor entschieden werden, da diese Species

aus zweien verschiedenen Pflanzen F. Btricta und
1

F. hir»uta Host, gebildet ist.
1

Salsola Kali, Arenaria peploides, Eryn-

gium maritimum, Juncus balticus et artlcula-

tus, L i n a r i a vulgaris und L i n a r i a Loeselii

Scbweig. caule diffuse adscendente foliis spar-

sis linearibus inaequalibus; g^Iea corollae recli- -

nata ; calcare subulato, pedunculo vix longiore,

bractca breviore. Schweigg. im Konigsb. Arclu

IL p. aa8. Differt a L. vulgari siruclura graci-

liori; caul© adscendente 5 bractca foliisque angu-

' fllioribus; corollis minoribus, pallidiorlbus; labio

superiori horizontali, laciniis acutis; calcare subu-

lato, rectiusculo, (Die Uebergange zuv Linaria

vulgaris sind vielfach.)

Astragalus arenaiuus, Senecio viscosus.

•Am Anfange der Sandregion.) Hieracium urn-

bellatam (oft ein- oder zweiblumig.) Trago-

pogon lieterospermus Scbweigg. ; caule dif-

fuse, lanato; lana floccosa; foliis lineari - ]anceo-

latis, carinatis, laxis; seminibus striatisj striis us-

que ad pluraam pappi subsessilis denticulatis.
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Thalasfophyten erzeugt 3er so bewegHche

Meeresboden nur sehr /wenig. Doch findet man:

Fucus yesiculosus und fastigiatus, Zostera

marina und Conferva rupestris-

Nachdem ich den Sand der Nehrung-wieder
I

yerlassen haltui, "wandte ich mich zurifick nach

Westen und begann eine Wanderung an der Ku«
I

»te von Saraland von Kranz bis Pillau.

Hier mufs iclx iiber diese Gegend im Allge-

meinen bemerkenj dafs ganz Samland aus aufge-

scbwemmtem Lande besteht, das aber wie alle

SiidkUstenlandor des Baltisclien Meeres eineMenge

Granitgescbiebte, znm Tbeil von ongeheurer Gro-

fse, tragt. Das Meer hat viel vom lockern Bo-

den eingcwaschen und fahrt jahrlich damit fort,

so dafs die Ktiste sebr hoch ist — an nielneren

Stellen uber lOo Fufa. Wo sie von Fliifsen ein-

gei^issen ist, zeigt sie haufig mojestalische For-

xnen, so dais seit einiger Zeit dieser Theil von

Samland haufig von Preufsen bereist wird, die

die Schonheiten des eigenen Bodens zu scbatzen

anfangen. Wer die sachsische Schweiz gesehen

und bemevkt hat, dafs alle dovligen schroiFen

Wande diirch abflielsendes Wasser erzeugt sind,

•wird sich ein Sild von unserer Kiiste niaohon

konnen, an welcher ahnliche Wande vorkonunen,

jenen an Hohe zwar sehr nachstehend, doch da*

gegen den Fufs im Meere badend.

Weniger interessant, .als iiir den hlofsen Be-
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schauer i»t der Weg. fiir Aen Botaniker, Auf

der HoBe des noch stehenden Landes "weicht die

Flor -wenig Ton der des nordlichen Deutschlatidt

ab. Zwiscben der Boscliung und dem Meere be*

atebt der schmale Strand aus sehr feinem Sande,

der fast dieselben ProduUte tragt ^ deren icb

scbon auf der Nehrung er^vahnte. Nur Hippo^
phae rbamnoides verdient aufserdem geiiannt zu

iverden. Da sicb beine anstehenden Felsmafsen

findon, so siebt man -wenig Meerpflanzen und fast

gar licine Tbiere- Aufser den genannten Fucus-

Arten ist XJlVa cotnpressa baufig axi d^n Granit-

gescliieben, so "weit sie unter Wafser stehen.

Auf eineni Scbiitthaufen des Hafens yon Pil-

lau zog raidi die dicbte Flor einer Pflanze mit

glanzenden Blattern an. Es "war Sisymbrium
tenuifolxmn, das von den Prcufsischen Floristen

nocb nicbt aufgefubrt "worden ist, obgleicb es

sich se^^r bemerlUich macbt Icb bin daher ge-

neigt zu glauben, dafs es ^in neuer Ankpmmling

ist, den icb gerade noeh auf dem Landungsplatze

traf, -wobin er vielleicht mit Heu oder derglci-

icben gekommen war. So ist bekannllicb Galin-

BOgea parviflora auf der Reise durcb Europa be-

grifFen. Im Jabr 1811 fand icb sie aucb in Dorpat

wild, und vom botaniscben Garten scbon entfernt*

Auf dem Wege von Pillau nacb Konigs-
1) e r g interessirte micb besonders eine Heche

beim Dorfe Widitten, wo neben Bubus cory-

lyfolius Cder beilaufig gesagt, aucb bier moistens

fiir R u b u » fruticosus gilt , welcber unserem
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Lande so gut "wie dem TiiLrigeii Norden zu fehlen

scheint, und 'wenn er auclx in Sen neuesten Flo-

ren aufgefiihrt vfivA, so hat ex* diese Stelle -woiil

nur durch friihere Venvechsclung erljalten, uad

sich seitdem darin mit Unrecht bchauptel) tind

Rub us caesius , eine driue in PrcufsGn Lishtjr

niclit bemerhte Art wucIjs. Icli 'e^rllaiinle sie fiJr

Bubus suberectus, Engl Bot; t; ^5^2* Hr Dr.

Weihe hafe in der aten iSiro, ttASrer Zeitmsg von

diesem Jahre einen R, Spi^engelii aufgefiibrtj

der sicli von dem meinigen niclit zti unterschei-

den scheint. Indem ich bier eine Menge Exem-
plars der drei genaunten Avfcen verglicb, glaubte

icb folgende als die constantest^nUmerfcheidungs-

merfemale gefunden zu haben;

R. corylifolius ; Caule quinquangulari, abti-

Idis validis uuciBatis ; foliis quinatis ternatiaque;

Stipalis linearibus; pedunculis subinerxnibus^ ca-.

lycibus mucronatis pilosis, in margine tomentOHS.

R, cae.sius; Caule tereti, aculeis rectis, mi-

nutis; foliis ternatis; stipulis lanceolatis peduncu-

lis aculeatis; calycibus aculeatis, glanduloso - pu-

bescentibus, aristatis,
j

R,8uberectus; Caule tereti, aculeis rcctius*

culis; foliis plerumque ternalis^ stipulis lanceo-

latis; pedunculia aculeatis; calycibus tomentosis

mucronatis.

In der Nahe von Konigsberg interessirten

micb besonders Andromeda ealyoulata, als Be-

wohnerin des Nordens, die abcr auch in einigen

Gegendeu Livjands yorkommt. und auf demSpie-

/
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gel des Pregel s Hydrodictyon pentagonum

Vaucli., -wovon ich ein Paar eben abgeloste GHe-

^er mitnahin, und sie den Sommer iiber in mei-

ner Stube -wacbsen liefs , um die interessante

FortpflanzuTigsart zu beobachten, Ich glaube» dafs

die schnelle Vet*grdfserung und Zeugung, (die

nicht nur einmal im Jahr wie Vauch glaubt, son-

dern mebrmal gescbieht,) zu den starksten Be-

weisen gegen die Meinung gebort, dafs Organi-

sches nur durch organisirte Maise -wachsen kon-

ne Bie 3 einzelnen Glieder, die ich ins Wafser

gelegt hatte, konnten nicht dea hundertsten Theil

eines Cranes gewogen haben. Wachdem sie zu

neuen Netzen angewacbsen waren, und sich in die

einzelnen Glieder getbeilt batten, die sich wieder

zn vollstandigen Netzen entwickelten , waren im

Oct. mehrere Teller mit den Nachkommlingen

angefullt. Ich hoffe im nachsten Sommer die

Beobachtungen genauer nach Maas und Gewicht,

und zwar mit dislillirtem Wafser zu wiederholen*

Diesen im Spatherbst des vorigen Jahres ge*-

schriebenen Reisebericht hielten mancherlei Ura-

stande unter mcinen Papieren zuruck. ''^) Indem

ich ihn jetzt abgehen lafse, ei'neuere ich meino

Bitten an die Mitglieder der Geselischaft corre-

spondivende Botaniker um freundliche Miltheilung.

Konigsberg d. 26. April i82o»

*} Die Untersuchungien iib-jr don Bernstein von Hrn. Prof,
Schwcigg'er sind untcrcteiscn in seinem „ Beobachrun-
gen auf na.urhistbiischcn Rcisen, Berlin I819," crschle-

neh, Ich habe die Stclle aus msinein Bcnctu, die dicscn
Gci,fenstand beriihrt, nicht wegg/elafsen, in der Hoffnunfjj
dais die kurzen Nocizcn nicht unwilikommen m dor

Floia seyn weiden.
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I. A u f s a t z c.
" ni'- ^'

Ueter iflie Natur der filuin e,"u'n d iiber
V >. . ^ , ..i_ > *

as gegenaeitxge Yerlialten ih r er

Th e i 1 e : *-^ i xi s b e s o n d e v e ti li e v^^Se n

Kelch und die Rro'tie bei deneinsaa^-
I if'

Kionblattigen' PT/aKaem Von Jad'rrS*

trof. J. B. Wil'iirand,
-*

< *

u

s ist in ier neuetn Zeit ziir Spracbe geliom-

men, ob bei den einsa&rnenblauieen Pflanzen mife
V T

gefarbteft Bbmen, z* B» b^i den Lilien, Tuipen,

Narcissen^ Hyacintbeny Zeiilosen u» 8. w. die

farbigen Blumenblatter eine Blumenliron© odet

ein Kelch ^u nennen aeyen ? — Wenn die»e
1 ^ '

. F
r

Frage nicbt nach dem blofscn aussern Scbemcj
I \

"sondcrn griindlicb beantwortet wcrdon aoU, bo

muls zuror zur geborigen lUarheit hervorgcbo-

ben werdenj -wan e* ^obl ftu* cln Bewandmifs

habe, dafs die Blumen bei den mexs.en Pilanzen
-;

mit einem Kelcbe and mit einer Blumenkrona

Yersehen sind;—^ tind die»e Frage hann nur he*

antwortet werden, -nenrt zuvor beantworiet ist,

D d



•vorin aie eigentUclic innere Natttr flcr Blume

be&teM» und "wat sie fih* ein Verhaltnifs zur gan«

«en Pflanze hat. Hieriiber nun das Folgcnde,

Die Lebensdauer einer jeden Pflanase, von

dem ersten Hervorkeimen dertelben angefangen

jbi» 4^hin, 'wo '«ie ihre reifen Saatrien wieder der

Erde zurucUgiebt, zerfallt in zwei Zeilperiodeni

vovon "wirdle erste die Periode des Wachathum*

cder des Sprossens, die zweite aber diq Ppriode

der Blfitbe nnd der Beifung dei' Saamen nejinen

koni^pn, Die»c beiden Perioden im Leben einer

ieden Pflanze sind sich, ihrer innern Natur nach,

nnd defswegen auch dem aufisern Verhalten nach,
* -

* '

polar entgegengesetztj -— tjamlicli in demselben

Sinne entgegengesetzt , "worin an der Magnetna-

del der Woidpol das Entgegengesetzte des Siid-

pol» ist, und umgckehtt. Am scbonsten zeigt

sich dieser Gegensatz bei den 6infachsten Pflan-

«en» D«r Wacterfaden (Conferva) sprosset au»

ciner vegetabiliicben Molekiil, — seinem Saamen-

horn, — hervor^ und dehnt aich det Lange nach

aus ; sobald er die ihm bestimnxte Lange erreicht

hat, zieht er sich an seiner Spitze in ein Ktigel-

chen zusammen ; dieses fallt ah, nnd sprofset in

einen neuen Faden hervor,— so beobachtete e«

Blumenbach an der Conferva fontinalis. *}

Auf eine vollia; elcicho Weisc entfaltet «ii>1i die

') AbbiWungfen naturhistorischer Geg^enstSHnde Tab, 49*
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TolIIioixininere PflaiQze &iis ibrem Saamenlioi'i) ; sie

ftieigt in die Erde ab^n^arts, und iiber die Erde

aufwarts* und entwichelt sicb in Stengel und Blat-

ter, bi» sie die ihr bestimmte Grofse erreicht

hat; dann scbliefst sie sich in die Blunienikno-
i

spen, und hart hiermit* "wenigstens an der Stelle,

vo die Blumenknospen zum Vorschein hommen,

an wachsen auf. Mit der BIumenI;nospe isc der

Anfang der Bildung der SaamenLorner gegebcn j

diese fallen' -wieder zur Erde zuiiick. Die Er-
\

1
\

scheinung der Blumenknospe bezeicbnet demnach

die Beendigung de& Wacbtthums, und ist bei der

TollUommnern Pflansse das»elbe , was bei dem

WaBserfaden des Ktigelcben ist, "worin sicb der

Faden an seiner Spitze zusammenziiebt*

Vom Keimen des Saamenkorns angefangen,

aussert sich demnac^ das Leben in der PAan'zc

in einer ^taten Entfaltung CEvoluiion) ; ron der

Erscheinung der Blumenhnospc angefangen, geht

die Pflanze in ibren Lebensausserungen wieder

aur Erde zuruck. Wenn nun dieses in der Na-
I

tur gegriindet ist, und wenn insbesondere von

der Blumenknospe angefangert das Leben der

Pflanze ein zurilchschreitendes ist: so lafst sich

erwarten , dafs die Haitpttheile worin sich die

Blume aufschliefst, hinsichtlich dei zum Saainen-

horn zurilckschreitenden Lebens der Pflanze, un*

ter linander ein ahnliches Verhaltnifs habcn wer-

den, wie es die Hauptlheile, worin sich die Pllnnzc

Dd a
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©ufwarts tprofiend cntfaltct, unter ein»ncler ha-

ben, nur dafs sicb iibcrall der Gegen&alz yersinn-

lichen wird,' welcher libeiliaupt zwischen der Po-

riode des Wachslhuras und der Poriode des Blii-

hfus lierrachend ist. — Es fragt sich, welchc

Deufung Mir den verschiedenen TLeilen der Blu-

me in ditser Hii^sklit geben diivten , olme d»r

Natur Gewalt anzulliun ?

Um diese Frage griindUcK 2u" losen, ist e»

uothig, es War ins Auge zu fatsen , in -vvelche
I

Hauptgebilde sich die Pilanze ^ahrend der Pe-

riode des Sprofsens aufschliefst. — Sie entvii-

cla'lt sich vom lieimenden Saamenhorn au», i)

nach der Lange, a) in den ab wartsgeri ch-

teten, und h'j in den auf «teigenden Slock;

Q) oberhalb der Erde aher, derBreite nach,

a) in die Bildung des Stengels, und b) in die

Blldung des Blattes, Alle iibrigen Gcbilde, die

an der Pflanze wahrend de» Wachslhums sonst

noch zura Yorschein kommen, gehoron zu einem

dieser vier Hauptgebilde. Sehen wir auf die bei-

den Hauplbevvegungen, -worin sich das Leben auf
V

unserm Welikorper im Grofsen versinnlicht, wo-

Ton Mir die cine die elliptische Bewegung der

Erde um die Sonne, die andere abcr ihre Axen-

diehung nennen ;
-^ und sehen -wir insbesondere

darauf, dafs die erste dieser Bewegungen auf der

Erde den Jalireswechsel, die zweile abei' den

Tageswechsel erzeugt; — sehen "wir -weiter darr
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«uf , AaU Set J^lireawechscl sicb so machHg m
der Vegetation rrgt, und tlafs Aev Tagesweclisel

3a» periodische Anfschliefsen und Zviachliefsen in

Aev Pilanzenwell bervorbringt, -was wir das VVa-

clien und Schlafen nennen, — sehen wir auf a!Ic

diese Erscheuiutigen : 8o liegt auch der GedanUe

nahe, dafs sicli in der Entfaltung der Pflanze

nach der Lange jerie Bew^gung der Erde ver-

•innlichc, welche den Jahreswechsel im Grofsen

heryorbringt, — und dais sich in der Entfalfung

der Pilanze nach der Breite jene Bewegung ab-

bilde, die iln Grofsen den Tageswechsel lieivor-

bringt. Die *weileren Giiinde ftir diese Ansicht

habe icb in der Schrift „ fiber den Ursprung und

,) die Bedeufung der Bewegung auf Erden (Giefsen

bei Heyer i8i3.)" angegeben, und icb bemerke

bier nur nocb, dafs alle Lebensausserungen auf

der Erde luberbaupi^ wie in jedem Thiere, in je-

der Pflanze, ja in jeder Mpnadc insbesondere,

nur einzelne Erscheinungen Ton dem eihen all-

gemeinen Leben seyn konnen, was vom Uni-

versum aus aucb unsern Weltkorper durcbstrojmt,

und ticli im Groften in den angegebenen Haupt-

beweguogen zuerst ver»innHchet.

W'enn sich nun die Pflanze in dev Periode

des Wachsihumi, vom Saamenkorn aui in VVur-

zel und Stamm (aufwarts gerichteten Pflanzen-

stock) , in Stengel und Blatt entfaltet, in welcbc

Haupttheile schliefst sich dann die Blumcnhno-

\

fl
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gpe, . dieses Sarfltnenkorn fur die auriichschrei-

tende Lebensperiode der Pllanze, auf? — Wir

Icennen keine andcre als Kelch und Krone,
Stauborg^ne und Stempel, --* mitderEnt-

wichelung dicser Theile schreitet die Blumenkno-

•pe zuin Sammenkorn hiniiber. Die Nectarien kon-
I

nen nicbt mitgezaWt -werden, denn »ie cnwickeln

•ich nur einzeln mil der Lesondern Absonderung,

die nach der Verscbiedenheit der Blumen, bald

mehr, bald weniger, bald gar nicbt statt findet.

Diese vier Tbeile, wovin aich die Blumenknospe

aufsebliefst , "werden denmacb untereinander ein

Shnjiches Verbaltnifs baben, wie die vier Rich*

tungen hab^n, worin sich das Saanienhorn bis

asur vollendetcn Vtlame auftcbliefst.

Aber welcbe BilduDg in der sich aufscbliesw

senden Blume entspricht dem Wachstbume der

Fflanze in den abwarts steigenden und in den

aufwartft steigenden Stock? -^ -welche entspricht

der Entfaltung der PilanKe in Stengel und Blatt?

E» ist klar, dafs nur von der letzten Entwikelung

der Pflanze in der Periode des Wachstbums das

zurfickscbveiiende Leben, vpas mit der Blumen-

hnospe beginnt, ausgeben konne, — dafs nur

Ton da aus die LebensauCserung in der Pflanze

allmalig ^um Sammenkorn zurtioksohreiten kon-*

jie Die Blume entwickelt sicb nie unter der

Erde an dem ab^varts steigenden Stocke, sondern

immer oberbalb der Erde an dem aufwarts stei-
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jgenden Stoclie,-— dieses iit eineBegel ohneAui*

nahme; aber -woLl entmckcit sich auch an den

Wurzeln eine Kno^pe, die den Dienftt de& Saa*

menhorns versieht, *-* yvotein sich demnach iw
aWarts -wachsende Wurzel'eben so schliefst, "wie

sich dor aufwarts steigende Stock in die Blumen-

Jiospe scbliefst* Oft winden sich diese Knoipen

an der Wurzel und bilden Hnollen; oft bleibea

sie auch mit der Wurzel in Verbindung;

aber auch sie schliefsen sich ^^ieder in eine

weue Pflanze auf. Wenn sich nun die Blumen-
+ I

Imospe nie anders als an dem aufwavls steigen-

den Pflanzenatocbc bildet, und wenn dieser sich

in Stengel und Blatt entfaltet: so honnen die an

der Blumeniknospe sich zuerst aufschliefsonden

Gebilde, namlich der Kelch und die Krone, auch

jiur der Stengels und der Blattbildung entspre-

chen. ^-^ Aber e» fragt sich weiter/ entspricht

der Kelch an der Blumenlinospe dem Blatte, odejf

dem Stengel, und welchen von beiden entspricht

die filumenkrone? -^ An jederPflanze umgeben

die Blatter im Kreise den S?engel, oder enifal^.

ten sich wcnigstens Jn Hinsicht auf den Stengel

nach aufsen; — an der Blumenknospe omhiillet

der Kelch die Blumenkrone, und entfaltet sich

in Hinsicht dieser nach aufsen j — dcmnach ent-

spricht wohl der Kelch der Blattbildung! ^ Die-

ses kann nicht seyn, wenn sich in der^Entfaltung

ier Blvmenknospt das Leben in d«r Pilapat*
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traTirKaft 'zuWickscTireitenct, demnacTi in finem po»
T

I

larenOegensat/e rait dem Zuatande des Sprofsen*

Sufsert;
— "dann mtiften die Theile an der Blume

s(uch die entgegengesezte Stellung zeigen. Es

hann demnadh an der Blumenhnospe der Kelch

jjur der Bildung des Stengel*, und die vom Kcl-

che eingescWoftene lilumenkrone der Bilduhg

des Blaltes'entsprecheh. Hiermit stimmt auoh die

ge^enseilige Natur des Kelches und der Kront

voUig tibei'ein. Der Kelch gelit namlich «unaclist

aui der Spitze des Stengels hervor; er ist bei

den nteisten Blumen Ivleiner und mebr in sicli

aiusammehgezbgen, als die Blumenkrbne, so wic

der Pflanzenstoff itn Stengel sicli zur Holzfaser

in sich scbUefst, in den Blattern dagegen sicli
___ r L

gegen daa Licht dor Sonpe ausdeiini. Ferner

die Blumenbrone zeigt bei den meisten Blumen

ftin Sonnenlichte eincn Farbenglanz, »ie ist dalier

Yorziiglich din Licbtoi^gan, so -wie anch die Blat-

ter binsicbtlich des Stengels vorziiglich diejeni-

gen Organe sind, i^elche die Pflanze dem Licbie
y

der Sonne entgegenBtreckt.

Wenn nun an der Blume der Kelcb und die

Krone der Entwickelung der Pflanze in Stengel

and-^^Blatt entsprechen, and wenn milbin Reich

lind Eirone die EntwicUelung nach der Breite, bei

den Bliimen darstellen: so wird in der Entwicke-

lung
j
der Stauborgane und der Stempel sicb die

EnlYfickelung naoh derLange ver»innlich«n. Diest
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Entwickelung -wivd dcmnacK in der Blume der

Entfaltung de» Saatnenkorni'ih cien abwiivts steU
J f

genden und in den aufv^aitsaieigenden Stork ent-
J .

>

^

•prechcn !
"— Die aufsere Ge&(alf dt?r Siauhor-

gane und der Stengi4 kommt diesem Verliahen

entgegen. Doch es ist Tielleicht Zufall; dafs die

Stauborgane und die Stempel, wenn sie sich aus-

dehnen, die Richtung der Lange vevfolgen

!

aber -warum verfolgen sie dann immer diese

Richtung? — Der abwartssteigende Pfl

stock ist in seiner innern N^tur, so wie in $^i-

nev Richtung dt?m aufwiiHi* '«teigenden Sldcke

durchaus entgegcngesetzt j
^'^ er steigt- ge^en

den Mittelpunkt der Erde abwarls, -wahvend die-

«er gegen das Licht der S^onne anfwarts steigt ; —

*

er bindet die Pflanze an die unorganiache Mafae

des festen Ei^dkerns, wiihrend dieser dit* Pnanze

rait der organischen Sehopfung in dem Wasser

oder Luftmeerfi verbindet, Wenn nun die Staub-

organe und die Stempel in der Blume diejenij^en

Gebilde seyn sollen, welche an der sprofsendea

Pflanze der Wurzel und dem auhVarts gerlchte-
V

tcnSiocke entsprechen, so mufs aucli wnter den

Slauborganen in Vergleich mit den Stempeln eine

entgegengeseizte Bildung unverkennbar seyn!

Das Stauborgan .hebt sicfc in der Blume, aus dem

Boden derselben unmittelbar oder nnttelbar, niim-

lich mit dem untern Theile der BlumenUrone zu-

gleich, (v?ie in den einblatterigen Blumen) her-
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Toi*profsend aufwarts, unci sclib'ofst sich in den

Staubbnutel, und Iiierin zeifaUt dex' Pflanzenttoff

in 8»ainon»l:»ub CpoUon). Dev Siempel ziebt »icli

dftgegcn im Coden Jcr Blume rum Frudilhnoten

xusaiumen, und fiprofset iiber diuten hinau* in

den fadenailigen Griflel auf\^'arl•, und endigt in

der Naibe* Der Fruchllmoten llieilt iich inner*

Ik'U in die Saamcnhorneri "vrie dvr Staubbcutel in

die KSrncr dcs SaaraenstaubeSf Der Saamenttaub

Tevflipgt in die Luff, die Saarnenhorncr »ind fur

die lErde beslimmt. In dicsen Eracbeinungen

)xegt ftUo die entgegongese;cte Natur, wie die ent*

gegengesezte Bichlung eben so gut vor, wid

jBwiscben dem abwSrts und aufwiirU iteigenden

Pflanzenstoche ein entgegenge»ie/jcs Verbalten

Yorliegt, Wenn demnacb die Slaubovgane und

die Stempel in der Blume das ;5uii3cli8chreitendc

Pflanzenleben bexeicbnen, und in Hinsicbt auf die

Wfitur der Pflanze unter sich da* Verhallnifs ha.-

ben, wa» die V\'urzel und der ^ufwartssteigende

Stock fur daft Wachstbum gegenseilig haben:

sollte es dann uicht "wobl voilig begreifUcb seyuj

dafa in Bc/Aehung auf die Bildung der Saamen

die Siauborgane und die Srernpel eben so abio^

)ut nolbwendige Organe sind, wie sich das Saa-

menltorn nipbt anders als in die beiden Thcile,

die wir WurzeJ iind Stamm nennen, und nicht

blofs in einen dieser Theile allein entfalten

kann? — Di« Bildung der Stauborganc und der
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Stempel schliefst sich dann wieder in das Saa-

menkorn, wie hinsielitUch <les Waclisthums Wur-

zel und aufwarUsteigender Stock ftich aus dem

Saamcnkorn 'vvieder aufscliliefHen; —^ obsclion an

lieine Begaltung, wie bei den Thieren zu den-

ken kt, was ich lange vor Sohelver und
vor Henschel ausge&agt habe« Man vcr*

gleiche xneine Darstcllung der gesanimten Orga-

nisation, Gief«en b. Heyer 1809, 1. B. S. 166.

§. 87, S. i8o, §.. xoa, S. 3o3, $. ao8, S. 809. §• aia.

la die$er Scbrift habe ich zui^leicb die bier auf-

gestelltc Ansicht von dein Verhalten der Blume

und ibrcr Theile xuersl enlwtckolt, und durch

die gans;e Eiiifaltung der PJlanxenwelt von don
^

griihen Molekiilen, die sich im Wafser crzeugen,

angefangen, bis zu den vollkommensten Pflanzen

hitiauf, nachgewiosen,

(Der Beschlufs folgt.)

IL A n 2 c i g en.

1. Das Hankische Herbarium*

Thadeas Hanke? dar Malaspina auf «einer

Endeckungsreifie aU Naturforscber begleitete, bat-

te, da 6r geaonnen war, nach Eutopa aiuriick^u-

hebren, teine gesammelten Naluralien mir dem

Auftvag nacb Cadix gciandt, die Kisten vor seiner

Zuvtlckkunft nicht zu erofFnen. Er h&m jedocb

^

nicbt mehr nacb Europa; die Histen in feuchten

Gewolben aufbewahrt, zerfielea in Moder; das
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Handlung^Tiflus in Cadix sah sich encIHcb genS-

tbi'^et, im Jabr 1818 die Kisten, duich einen leut-

«chen Naturforscher, Nameiis Joseph Helniich,

durch»t;lien zu lalsen, der das iioch brauclibaro

aus den Packen ]ier«u:<oabm, in friscbes Papier

tiberlegle, und. in die wieder hergestellten Kislen

iiberpacbte.

Als die Nachricbt von Hanl\es Tod narb Eu-

Topa gelangte, liefs die Handlungsgesellscbaft

Zinlie el Comp. zu Ilaide in Bobmen, die mit der

Familie des Erblafsers in Vevbindung alebt, dieftS
L

Histen nach Hambm'g bringen.

Das bobmiscbe Museum in Prag, von der An-

faunft dieser Kisten benacbricbtet , trat sogleich

anit gedacbter Gesellscbaft in Unterhandlung, da

es aber nicbt wobl moglich war, eine Sammlutig

ungeseben zti eikaufen , die in einem sebr libeln

Zusiand zu seyn scbien, so ham man vovlaufig

dariiber liberein, sie auf Unhosten des Museums

nach Prag Ivommen, dort in Beyseyn eines Be-

vollmacbligten der Gesellscbaft eroffnen und durcb-

«ehen zu lafeen, um nacb Befund des InbalU den

Wcrtb bestimmen /.m konnen.

Die Kisten, sieben an der Zabl, kamen im

Monat Mai 1821 in Prag an, es ergab sich. bei

der XJntersucburg, daf» ein Drittbeil der Pilan-

zen wobl erhalten, unter den iibrigen noch vic-

les brauchbar, die Concbilien und Etnographi-

ftcben Gegenstandcy vreniges ausgenommen, in gU"

I
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tern Zustan3 seyen, dem zu Folge der Ankauf

dieser Samnilune ,fur das Museum unverwcilt ab-
t

gest'hiofsen wurde.

Die Pilanzenaammlung besfeht aus 84 anaehn-

licbeh Packen, darunter sind 24 kleinere mit der

Aufschrift von Helniich: Aus verfaulten Paekcn

geretlete Pflan^en, Die iibrigen sind friihor un-
t

erofnet mit Aufscbinlten Von H a n k e 5 eigener

Hand ver«ehen, die seine Eeisen bezeichnen, als:

Plantae ex itinere Mexicano inehrere Packe,

nebat awei besonderen von Acapulco und Gua-

PL Americae bovealis , PI. Regiomontanae

,

PI, Maiianae, Pk Luzonensc*, PL Phllippinae, PI,

granacenses Peruanae , PI. nionlano granacenses,

PL Peruanae, PI, de CbiH, Cordillea de Chili,

Chendoga Ai,

PL Peruanae de Lobrecliillo, Caballero, Rio

Serra, Aleacotta c^ Rosa,

PI Cliilenses, St. Jago, Collina, Sta. Rosa,

Cordillei'os destrellos. '

Pk Peruanae e vallibus cordilleriis.
J

PI. Sorsogonenses et Vuicani Albai.

PI. Cbilae et costae Patagonicae. etc.

Ein Pack aus duni Herbarium dca bekanu-

ten IJotanikeri Yea,

Aulser diesen Aufichriften, so viel man bia-

hero wahi'genomraen hat, befindeu sick in den

Pilanasen - Bogen nur selten Zeitel, die einen
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Name oder eine Bettimnittg.

Bei den Conchilien sind ebenfalls; die Fund-

one bios ira allgemeinen Ptilippina, Chonilla) Aca«

pulco auf den Papieren angemevUts bei Tieleti

auch gar nichts.

Diese ganze Sammlung ist einstweilen in deif

Wobnung dei Hrn. Grafen Kaipar Sternberg

iu Frag niedergelegt, urn so gescbwind als mog-

Ucb geliiftet und in friscbe Papiere tibergelegt zu

•werden. Die Botaniker Hrn. Pre$l und Tausch

baben sicb angeboten, nnter Leitupg des Hrn. Gti

K. Sternberg die Bestimmung und Einreihung

dea Herbariums zn iibernehmen , um selbes nach

den verschiedenen Reisen geoi'dnet in dem Mu~

seo aufstellen za konnen.

Oiese Sammlung ist der ein2;ige Naeblaft

dieseft Nalurforscbers, der Eqropa erreicht hat J
I

die Freundc der "Wissenschaften werden gewif*

lebbaften Tbeil daran nebmen, dafs wenigstens

die»e Reate -weit grofserer Sammlupgen, die

Hanbe basaf», dem Verderben entrifsen wur.

den, um ftls ein Denkmal des wisienscbaftlichew

Strebens eines euvopaiacben Naturforscher$ unter

den Wende - Kreisen, der Nacbwclt aufbewahrt

2U werden.

Den Innbalt dieter Sammlung naher zu be«
I

zeicbneni und durch die Flora miuutbeilen, mu**
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ten \rir uni bis zu dem uachcten Winter vor-

behalten,

Einige Bemerltungen, die' utis bei der flucbti-

gen Durchsicht det Herbariums aufgeatofsen sind,

wollen -wir den reisenden Bofanitern in jenen

Gegenden zav Warnung jnitthtiilen*

Diejenigen Pfladzen, die in Weifsem stark ge-

leimten Papiei" 'Cingelegt waren^ sind ohne Ver*

gleich bessei* erhaUen^ als die in Loschpapier ge-

pacliten* Scbinimel^ der »o bSufig auf den Braii-

lianiscben Pflanzen, die in blVcIiene Hislen ge«

paht waren, voikafn* fand sicb in diesen holder-

nen Kisten gar nicht; die beste Methode, dia

Pflanzen zugleich gegen die Zevstovung der Ther*

ihiten und andcrer nag^nder Feinde, aU gegea

Scbimmel und Faulnifs, zu venvahren^ mochte

Vohl die seyn, die blechenen Kisten inwendig

niit Holz ausfiittern zu lafsen, damit die bei

schneller Veranderung der Temperatur sich nie-

derschlagende Feuchtigkeit von dem Holz aufge*

nommen ^vcrden konrie,

(Ausg^ibe von Sieber* Bei«en.)
I

2. Herr Sieber in Prag beschaftiget »icb

itzt mit der Abfassung seiner Reise nach Grie-

chenland, Egypien und Palastina — welche er in

3 Banden und etwa ao gestocbenen Kupfern,

Planen und Karten, auf dem Wege der Pranume-

i^ation im Druck heraus geben wird. Alle 4 Mo-

I'atc soil «in B»nd erscheinen- Der Pranume-
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ratioTispreis cines mit fio vielen Originaliapferu

gezierien WeiUeti soil selir malMg sejn, um )v(\em

Y^e^m^e der LeKliive die Anschaffung zu «Vleich-

tern, und nachstens bebannt geiriftcht werden,

Dev Inhalt, iiir jeden gebildeten Ijeaer inieres-

Bant, »oll von den verschiedenslen TVlaierien ; SiN

ten, Gebrauchen* Lebensait und Terfassune der

dornaen Lander in oecononiischer, techni-

scher, arli&iischer und naiurhiBioritcher

Binsiclit mit steigendem Inteiesse bandeln; nicht

minder duvch raanche Berichtigung, antiquarische

Eriauterungen obiger KaJten und Plane den For*

derungen deft gelehrten Publikums zu entspre*

cli^n gesucht ^erden, um zu I^eisebeschreibun*

gen, der angenehmsten und unlerhaltendsten Lek-

tiJre tin&cvev Zeit, einen %t\\. den a Jabi'en lei--
>

ri

ner RiicUkunft ersehnten und viel versprechen

den Beitrag zu liefern.
- *

Eine baldige Pranumeration»anzeige *wird da»

weitere bestimmen*

IIL Bemerkungen.
Nach Suter, Gaudin und Allioni soil

Haller die Car ex bicolor fur eine Varietat

yon C atrata gehalten haben; \vie v/ar das niog-

licb? Diese C. bicolor ist ein achoner Beitrag

fUr die FL germ. , nachdem aie zueral von iVi i e-

licbhofer im Salabuvgiscben, von Hoppe in

den karnthenischen und von Sieber in den ty-

roliscben A.lp«n gefunden >vorden.
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I* A n t $ d t z e.

Beschlufs des in der vorigen Nro» abgc*

broclienen Aufsatzes liber die Natui*

der Blume u. s. w* Von Hrn. Prof,

yVilbrand.

vJTelien Mir tiun von der hier aufgestellten ^n-

siclil, das Verliallen der Blume Zu det ganzen

Pflanze, so vixe das gegenseitige Veilialteti der

einzelnen Tlieiie der Blume betrefFendj iiber zu

der Betrachtung der einsatnenblattigcn Pflanzen

(Monocoiyledoneti); so diirfte es begr«ifHch wer-

den, dafs in mancben dieser Pflanzen »ich der'

Relcb und die Krone in ihrem gegenseitigen Ver*

balten so nahe homrneu, dafa nur einer von did-

sen beiden Theilen, vorhanden zu seyn scheint;

ich sage fiusdriiclUicb tcbeint, "weil nach mei-

Her Beobacbtung in den Blumen -wenig-

fitens der meistenj und ivahrscbeiu'*

lich aller einsam 6h blat tig en Pflanzen,

Kelch und Krone belde durch gegensei-

^ig yerschiedcne Theile in der jBIumen*



430

hulle, nxiA zwar atichclanniwenTi sle ganz

gefarbt ist, angedeutet sind. Dieses habe

ich bereita in meincra Handbucbe der Botanili

(Giefsen bei Heyer 18 ig.) an mehreren Stellen

nacbgewesen. In dei' Ent^ickelung der einsa-

menblalligen Pflanzen bleiben sicb der Stengel

wnd das Blatt in ihrer ge^enseitigen iSalur, -veie

in ihrer aussern Gestalt, niiher verwandt, in den

Dicolyledonen treten sie insbesondere in den
^

Strauchen und in den Bgumen am weitesten atis-

einander. Die Griinde, -worauf dieses bertthet,

]afsen siob nur ertennenj wenn man die allma*

lige Entfaltung der Fllanzenwelt, Scbritt Vof

Sehritt, ins Auge fafst ; ich babe sie ih del* Dar-
t

stelliing der gesammten Organisation angegeben-

In denjenigen Pflanzen, -wo slcb der Stengel und

das Blalt in ihrer Entfaltung naber Verwandt bJei-

ben, bleibett sicb aucb der KelcK und die Blu-

menkrone naher verwandt, und sind in ei&igeri

in einer und derselben Blumenhiille ftocli verei*

nigt angedeutet.

Bei der EnttVickeluiig der GraSer tbellt sicli

der Pflafissenstoff in jedem Hnolen in eine innere

und in eine aussere Schichte^ die ifinefe bleibt

in sicb zu einer boblefl Robre geschlossen, und

bildet den Stengel; die aussere spaltet sich

dagegen der Lange nacb, und bildet die Blatt*

seheide. Aucb diese theilt sich -wieder in ei-

nem Knoten in eine innere uud aussere Scbichte:



431

A\& ititicre tertrocbnet &ls Blattliautchen (li.

gula), die Sussere enifernt sich vora Halitie tin-

ter einem spilzigeti Winhel und bildet das Blatt

(Sieli. Dafstellung def ges. 0.) * In Ueberein-

stJinmung mrt dieser geg^ftseitigen tiShetn Vei'«

\frandtschaft fiiwischen dem Halme und detiiBlatte,

sind sich auclx an ddr Biume die Kelcli - unci

Kronenspeken in ihvem gegenseiligen Yerlialten

gleich. -— Die Entwichelung dei* Graser geht

durcli die Bihsengraser in die GrasliUen tibei*,

iind von diesen angefatigen j entfalten aich der

Kelch, "Wie die Blumenltrone in drel Tlieilc,

Iind sprofsen atis dem Blutnenboden entweder an-

fangs noch vereinigt, odet gleich gesondert her-*

Voi\ Im ersten Falle i&t die Blumenhulle ein-

blalterig^ und an ilirem Grunde mehr o&ev w^ni*

g^r tohren* Oder glocltenfoimjgj im andernFalld

6ind di^ 6 Theil^j M-elche die Stauboi^gane und

Stempfel tinigdben^ durcbaus gesondett Die ein-

blatterige Blumenbtille sprofset nach ibidem Rande
r

bin in 6 Theile aus elnandei', •wovon 3 nftcb aus*

*en, 3 dagegen tnebf iiacb innen gestellt sindj^^--

jene ^ie diese sehen sicli untei' einandei* gleicb,

abet* die ausaei'H und iftnern sind nicbt blofs in

ihfet Stellung, sondettt auch in dei? aus«ern Ge*

stale gewobhlidh verscbiedoft. Dieses ^eigt sich

Si. B. sehr htsiimmt bet den Blumen der Spai'gel*

famxlle, dev Aspbodelen, dcr Nar<jissen u. i* ift

"VVenn die 6 Tbcile der Blnmenhnlle b«mU ge*

B e SI
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lonclett ana deni Blumenboden liervorsprofsen, "wie

bei den GraslUien, Lilien, Orcliicleett u. s. w», so

find ^iedci* 3 Tmch aussen, 3 dageyen nacli in-

ncn gcslelU; die itusscrn wie die innern aelien

sich unter elnander glcioh, aber die iiussern sind

nicht blofs in der Stellung, spndern auch in der

aussern Gestalt von den innern verschieden. Jene

bildtn deamacli unverkcnubar den Uolch , dies©

dagegen die Blunienlu'onC) und der Pilanzerifor-

scber, Ave^cber bei den Grasern einen Kelcb und

einc Krone n\it Recbl miterscheidet, n\aelit einen

sebr offenbaven Vcvstols gegen die I^atur, wcnn

cr bier nicht einen KeEcIi und eine Krone unter-

sebeiden -will. Indefs ist es eben nicht nolbig,

dafs aucb in der Aufstellung des Gattungs-Cha-
I

ralitcfB der Untex^&cbied bestimmt aufgefiibrt wer-*

de, Aveil der Anfanger, welclier gewobut ist, nach
r

dem gemeinen Spracbgebraucbe , die gefarblen
'

I

HiiJicn der Blumen eine Krone zu ncnnen , in

Yerwirrung gerathen konnte, -vvenn er 2, B» bei

den, Lilien, Tulpcn u. s. w- einen Kelch und eine

Krone aufgefiibit findct, die er nicbt auf den er-

sten BHch wabrnimmt.
4

Yergleicben wiv die' einsamenblaltigen Pflan-

ZGn mit gefarbten Blumen init den Graaet^n, so

ist es unverliennbar, dafa sich der Bau der Graw

ser in jenen wleder findet 5 aber der ganzo

Wuchs ist ungleich iippiger, und die Ptlanaso zeigt

cin J ebb aft ere 6 Griin. Es aussert sicb dem-
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demnach schon an der aufsprofsenden Pflanze da»

Stveben der Natur, eine lebhaflere Farbe hervor-

nubringen, mermit in roUiger Uebereinstinirnnng

nehxncn jetzt der l^elch und die Krone ^virWich

eine lebhaftere Farbe an. Alles dieses deutct
I

wieder auf das oben angogcbene Verhalten der

Blume bin, und insbesondere auf das Verbalieu

des Kelches tind der Krone in Vergleiclx rait de

Pflanxetvaten^el und wiit dem Blatte,

Bei denjenigen einsamenblattigen Pflauzen,

"WO zwischen dem Kelche und der Krdne ein
I

grofserer Abstand sieli zeigt, z. B, bei Trades-
Cantia, Commelina, Alls ma, bei -^velcben

der Kelch grun und liJein, die BJuzjien^rone aber

gefarbt und grofser ist, zeigt sich aucb ein gros-

serer Abstand zwiscben der Bildung des Sten-

gels und der des Blaltes. Aucb dieser Umstand

stimmt niit dem oben angegebenen Verbaltnifse

tiberein.
, L

t

Unter den Dicolylcdonen haben einige tvaut-

artige 6e^acKse eine BlumenbuUe , w^lclie sich

niclit in Kelch und Krone goschieden h.at, z. B.

die Pflanzen der Malvenfamilie. Aber aucb liier

deutet sich gewohnlich die Bildung beider Tbeile

in einei' und derselben Hiille an 5 z, B, die Blalt-

chen sind am Eande envas weniger gefarbt. Ueb-

rigens niibern sich unter den Dicotyledonen die

krautartigen Gewachse am meisten den Monoco-

tyledonen, — weni^stens raehr, als die Straucher
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iind Baump. -^ Auf diesem gegenseJtigen Ver.

taltnifse einerseiw, und darauf, d&fs die Flor dev

Mopocotjledojien im Friilijahre ssunaclist wi die

FJor der AcotyledonPn fplgt, (S. ParsteJlung der

ges. Org.) berubt es lavcb "wobl, dafs in vielen

fciapt^rtigen Dicptyledonen, ^^ejcbe mit dem er-
I

»ten Friihlinge blUben, so haufig die Blumenlheile

sich nacb der Zabl 3 ept^vicheln, miibin an die

Entwictelung der Plumen dev Itfonocotyledorien

^ SO fiuffallend erinDern, Diese EigentbuTnlicbbeif;

^eigt sicb insbesondere bei den Anemonen, "WQ

drei Blotter "Sen Stenge] pingeben. Bei der

Anemone Hepatic^ liegen dieselben unmittel-

l)£»r nnter der Blume 5 bei den iibrigen AnemO"

jien entfernt sicb die BJume in der Tpeiiern

EntwicUeliiBg Tpn diesen 3 Blanorn, vnd die

Blotter ?elb?t sprofsien auspinanderi d. b,, sie

tbeileu wb, . Dieaer Unistand deutet aucb be*-

stimnit darauf bin, da/s die 3 griinen Blattcbe^n

pnter der BJume der Anenione Hep^tica nicbt

^Is fin Keleb sngeseben -werdeu fefinnen? pnd e*

beruhet mi einem Imbwnie , -wenn dieser Pfl^n-

ue ein Kel<jb jawgescbrieben, nnd sie dcfsbplb von

den ubrigen Anemonei) getrennt wd. Per geistf

voile Linne bat si^ v51Hg-der JJatur gemafs m
den Anemonen geziihU, nnd bierbei mnfs sie blei-

ben, wenn wir der Naiur gelreu unsere Aufsisb-*

Jungen macben v^oUen*

Pie eigentliche Blm^nbttUe 4er Anemon^
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bestelit in der Regel aus 6 hh 9 Blattcheiij wor-

in der Kelch und die Krone angedeuiet sind, -wie

bei den Monocotyledonen mit farbigen Blumen.

Von diesen JBlattchen sind die aussern bei der
i

Anemone nemorosa oft wieder an der untern

Flache "weniger gefarbt, als an der obern.—- Au£

cine ahnliche Weise entwickeln sicb bei Ranun-
culus Ficaria nur 3 Kelcbblaltcben, und es darf

Siucb diese Pilanze von den iibrigen RanunUeln

tiicht getrennt werden, wenn wir der Natur ge-^ |

treu unsere Anordnungen in der Aufzahlung der

Pflanzen maqben wollen, ~ Sehr jnerkwiirdig

isp es, dafs die Blumen von Alsine media im

ersten Friiblinge nur 3 Slauborgane, Tind spator-

hin 5 Staubqrgane baben. So bat auch Holo-

fiteum un>bellatum nur 3 Slauborgane; und bei

Asa rum, was beliannllich schon im Marz blii-
h

I
"

bet, sind nicbt allein der Kelch und die Krone

in einer und derselben Hiille poch vereinigt, son<»

dern diese theijt sicb aucb ^m Iland<3 in 3 Thei*

le, und in der Entwickelung der Slauborgane

wiederbolt sicb die Zabl 3.

Wenn wir auf die allmalige Entfaltung der

Pflanzenscbopfung seben, und e» zuglelch stets

im Auge bebalten, dafs die organische Natur in

alien ihren Entwjckelungen mit den allgemeinen

Naturverhaltnifsen in der innigsten Verbindung

bleiben mufs^ nur dann wird uns manche Erschei-

nung begreiflich werden, welche unbegreiflich
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Bleibtj y^enn %ie fiXr bicL betraclitet wrd. Eine

iolche BetrachtungsweiRe habe ich clurch meine

Darstellung der gesammten Organisation , und

inrch meine Darstellung der Vegetation, me sic

in joner entbalten ist, bezwecht, und in Ueber-

eins^immuug hiermit babe ich in meinem ITand-

buche der Bolanib, die Pflanzenwell In ibren ein-

zelnen Erscheinungen, we in ihren Familicnj Gat-

tungcn und Arten dargestellt.

'La a. Capsella apetala Opiz.

Eine neue merbwtirdige Pflanzet

Dafs Thlaspi Bursa pastoris L. , nun richtiger

* Capsella Bursa pastoris Vcnten , diese allgeniein

und haufig verbreilete Pflanze in Riicltsicht der

Blattform und ihrer Bekleidung vielen Ab^nde-

rungen unlerworfen sey, wie ein jeder Triit ins

Freve die Ueberzeugung liefert, ist nur zu rich-

tig, ob aber auch alia diese Abanderungen, \venn
3

' sie die Priifuhg der Kullur aushahen wilrdewj

nicbta mebr als Varieiaten sind, und nicht eigene
*

telbststandige Arten darbieten mochten, verdiente

verfiucht zu weiden, dcnn eben die allergemein-

sten Gewachse, zu denen auch diese Pflanxe ge-

hort, werden sehr oft einer genauern Beobach*

tung nicht wUrdig geachtet, nur daher rOhrt eSj

dafs die neuern Botaniker in sclbst besiichten
I

Gegenden noch reichliche Aehrenlesen neuer At*

ten vollbringen. Schon in dieser Hinsichl ver-

dient obige Pflanze einc nahere Aufmerhsamheit
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des Botanikers —- allein ein anderer UmstanJ

Hiacht sie dem Botaniker merkwurcUg.

Bereits vor mehreren Jaliren fand icli in ei-
i

ner Aev Gassen Prags ein Exemplar dieser Pflanze

oline Biumenbialler, Ich freute mich einer so

schonen, nocli nirgends erwiilinten Varietat, filr
^

die ich sie aus dem Grunde hiek, ^veil ich bios

ein cinzelnes Exemplar fand. Allein entwiclienes

Jahr fand ich dittselbe wieder in mehreren Ek-

emplaren auf den Schanzen Prags, zwischen dem
Neu- und Spitelthore, spiiter auf der Mariahiif-

thorschanze, In der Podbaba, nnd herrschend

auf dem Exerzicrplatze urn da» prager InvHiiden-

hau», Auch mein Freund Hr. I C. Neumann,

dieser glOckliclie Beobachler, fand sie bei Schilt-

teniz unfern Leitmeriz, und hoffenlHch wird sie

aich noch an mehreren Orten finden, sobald man

aufmerksamer Beobachler wird

Ich bemcrhte nun nebst dem, dafs sie sich

von Cap.sella Bursa pastoris Vent* durch den Man-

gel der Blumcnblatter unlerscheidet, dafs sie

auch Decandrische Bliithen hatte. Die Abvtesen-

heit der Blumenblatler, und das Hervorlrelcn der

Staubgefafse giebt diesen Bliithen schon in der

Feme ein gelbgriines Ansehen, durch welches sie

sich von den milch weifsen Bliiihen der Capsida

Bursa pastoris Vent, auf den erslen Blick sehr
i'

leicht unlerscheidet.

Bei dem so haufigen Vorfcommen dle«er Pflanzc,
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Bielt ich eine vergleichenele Untersucliung der

Millie Werth, uud mofste urn so mehr au£ den

Gedanken geleitet werden, dafs sie wirhlich be-
;

standige Art sey, als sich nicbt die Abwesenheit i

der Bluraenblatler bei einzelnen Bliitben zeigU

sondern stets alle Bliith^n eines Individuums blu#

menloB sind, aU ferner diesp Art' neben der an*

dern gleich iippig vegetirt, mithin auch nichU

eingfpwendet weiden Uann, dafs vielleicht: Man*

gel des l^ahrungsstoffes der JlntwicKelung der

Blumenblatter sich entgegen geset/t hab6 , aU

auch endlicb. b©rcii& bei webreren Arten der
r

Tetradynaxnie der Mangel der BJuroenblatter, nnd

die Zablverschi^denheit der Staubgefafse jiicht*

ungewobpUcbes und in den Artcharakter aufge-

jioninien ist. Iqh darf bier jz. B. an JLepidium

ruderale L.j apetalnni Willd., Cardamnine Im*

patiena L, , Sigymbrium apetalurn Lour. , duf

Jium Pers. (apetalurn Desf.) in Hinsicht des Man^

gels der Blumenblatter erinnern- Aucji baben wr
Tetradynamisten mil % Staubfaden-, als; I^epi-

dium Jberis Roth, ruderale L,, incisum Botli,

bonariense L., niit 3 Staubfaden; Lepidiuru
\

incisvm Ro*b, virginicum ti., mit 4 Staubfaden;

Lepidiujn oleracewm Forsfer, inqisum Boibf

Cardamine birguia Link. , AufFallend bleibt e»

aber freilicb, dafs sich bei der Abweaenbeit des

4 Blumenblatter, stait 6 Staubgefafsen, deven lo

torfinden. Da nun 6 f 4-^ no ist, so dringt sich

-aJJerdings die Yermuthung auf, daf* eine Yer-
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wandlung der BluynepWalter in Staubgef^fse auch

moglich sey, so -vvie clie Vpnvandlnng der I^etz^

tern in Blumenblalter in dor Natur pur zu oft

vorkomnu, um ^o mel^Vj als Herr D- Henschel
in seiner Schrift von 6er Sexualitat der PJlanzen

die Behauplung wagt* t, dais durcli die im Verhor-i*

gcnen -wevdende Verstaubung die Petala znfih^

inenten ver^iinimert werden,

Ich forsclue durch VOII0 zweiJalire nacli, Mm.

nnv einzelne Biiitben sen findon, in denen dag ge*.

wolinte Verlialtnifs zuriicligeliehrt ware —^ allein
I

umsonsi! Ich natm dulier, cingedenk des Grund^

seizes nnsre^ wtirdigen Tatcrs I^ in nee, der da

sagt; „Cuitiua tpt varietaium inater> pptima quo*

„ que varielaiura oxaminatrix est** zur Aussaat

des Saamcns meine Zuflucbt, wnd er^vartete die

BeanUvortung der gCvgebeuen Frage Yon der Na-?

tur selbst. GliicIUicli iiber^vinterte ich au3 Saa-'

wen einige EvempJare d^v oftgedachten PQanz^f

da sich aber ihre BlUthen nuv langsfini pnt^^icliel^

ten, so S0t'4te ich im Frejen meine Beobachtun*

gen fort:. Endjich fand ieb -wirUliph einige Exem-*

plare> in deren einzelnen BH'ahen sich bald eiu

Oder das andere Staubgefafs in BJumenblatter

verwandelte, Der St?iubtaden 'wurde ssum ISfagel^

der Stauhbeutel mv Platte, ADein die ausgesS*

ten Pllanzchen -waren der Muttev^jflanze in aJJei^

ihren Theilen gang ahnjicb, blutnenblatterlos r

wd njit iQ Stanbgefaften rersehen* Nach diesen
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Beobachtungen glaute ich oblge Pflanzc mit Recht

alt eigene Art aufzuslelien, da cler leiztbenierlite

tSebergang der Staubgefafse einiger , einzelner

Bluihen in Blumenblatier, als 'blose Abwoichung

angenommen wcrden kann. Uebrigens sind bei

meiner Pflanze alle Slaubbcutel ausgebildet, heu

jier castrirt. Beitlerseils der Breitenseite des

!

\
I

Schottcbent »tehen an der Nalb zwei lanse

und an der Slclle, wo bei Capsella Bursa pastoris

Vent, die Blumenblatter vorhommens eben so riele
I

kurze Staubfaden, an den Nacbenseiten des Seholt-

cbens stebt beidersells ein Slaubfaden , jhitbin
/

xabh jede Bliilbe lo Slaubgefafae. Aufser diesen

Kennzeicben honnte icb jedocb 'bei der genaue-

sten Vergleicbung bolder Arten, heinc Verscbie*

denbeit entdecken, Icb setze daber fur boide <lie

spezifischen Kennzeicben folgendermafsen fest:

Capsella Bursa pa»*toris (Vent.) « foliis

!

oblongo • lanceolatis, radicaiibus pinnalifidis, cau-

1

linis sagittatis, floribus tetradynamis. '

j3 a.implicifolia (Pex^Sr) foliis radicalibus

indivisis denliculatis.

Capsella apetala (mibi) oc foliis ;oblongo-

,

lahceolati*, radicalibus pinnatifidit, caulinis sagit-

lalis, floribus apeiali», decandris.

j3 simplici folia (mibi) foliis radicalibus

indirisis denticulatis.

Ware nun wirblich der Fall richtig, dafs di«

Blumenblatterj to wie sie aus Staubgefafsen ent-
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sleTien, sich aucTi •nieder m solche Yerwandeln

honiuen, so yvare auch dieses Beispiel ganz iieu»

und eine Abweichung von dem Gesetze der Na-

tur, da mir Beispiele ganz imbeliatint sind, wo
sicli durch Abweserheit der Blumenblatter dio

besdmmte Zahl der Staubgefafte iiber diese Zahl

binaus vermebrt batte, Abweichungon in den Blu-

tbembeilen I;enne icli «o mancbe. So z. B. hal>«

ich eine iuterossante Verwandlung de« Belches

und der Blume an TrifoHum rej)ens L, beobacb*

tet, ^^^o der Kelch cine fadenformige Gestalt nn-

niuunt, die Kelcbeinschnilte sich in Blatter ver-

"wandeln, und selbst die Fahne ein ausgebildete*

Blalt M'ird. Behannt sind sprofsende Bliithcnj -wo

bei einer einfacben Bliilbe ans dem Slaiibwege

eia Blumenstiel entsteht, der Knospen und Blu-

then tragi, wie ich diefs bei Rosen beobachtele*

Aehnliche und gewohnlichere Beispiele linden

sich bei Bellis, Calendula etc. Bei Grasern i«t

«s nichts ungewohnlicbesj dafs ibre Blumenspel-

zen lebendig gebiihren, bei Zwiebelge-wachaien,

dafs dieselben statt Bliithen Zwiebel tragen. Vor-

gedachte AbAveichungen finden^so weit ich beob-

achtete, -wohl ijei einzelnen Bliithen, und hoch-

sfcns bei einzelnen Individuen Slatt, tehren aber

durch die Aussaat zu ihren UrverhaUnifaen zu-

J'uoli, Konnen nun andere bei Gewachsen, die der

Begcl Hach mit BlumenbUlttern versehen seyn sol-

Icn, uiid denen sie fchlen? und bei denen die



Staobgefafse von ier gewohnliclien Zalit al>weU

chen, diese Abwescnlicit und diese Zahlabvpei*

cBung als ArtcliaraV.tcr annelimen, so giebt mir

die Consequent ein gleiclies Becht hierzu, oder

es miifiiten in der Fo3ge diese Kennzeichen ganas

ous den Diagnosen ausgelafson, und ihnen dl«

St^Ue der Anmerl;nng angewiesert werden,

Nacli meinen Bcgriffen sind die EltiUien Utii

Fructificationstheile, die vollliommefisten, nndfein-

sten Theile einet* Pflanaset die Fructification und

die Fruclit die hocliste Tendenz! dcs vegetativert

Lebeiis. Diese Theile konncn ivolil ^u niediigeren

Organismefi herabsinten^ folglich Mifsgebilde vor-'

jzeugen, ob aber nit-drlgere Organisnicn, bei ein-

;ielnen Species sicli ab\yeichcnd '/m einctn hobevfl

OrganiMuus evtiebeti Ivonnen^ diets ist mil' glinz*

lich nnbefeannt* Wenn man audi bei den ArtfiH

ieib&t, eln atetefi Potlscbi'eiten iron der niedng-

sten Stufe des Organtstnus bis z\i der b6cbsteit»

oder nchtiger ein gewlsses Yerlsetlen aller ttnter-

einandet* und eine gewisse Wiedetbolung der

Formen oft bis In die einiielnen Abthellungen

dieses Scbopfuiigstietzes M'abrnimmt, so bleibt

diefs dock biols bei Indlviduen sieben Ob

iiber ein »okbes j'oilscbreiien der Tbeile eiW'

fiselner Individiien stall linden liann j ist cine

gattJS andere Vr&Qe. Nocli ICenne loh l\qirt Bei*

»piel, wo ein Blatt, ein Kelcb oJer elne Blumfl

2ittxn Saamen ge^ovden 'Wave u, dgl,, yvGnn gleicb
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iler Saame aiclx wiecler zur Wurzel, zum Blatte

und Stengel entfaltet, und das Staubgefafs sich zum
Btumenblatt verbildet. Da icb inicb zu wenig mic

der Physiologie der Gewacbse befafsen kann, tim

dieso Aufgabe geniigend^ und in Beziebung auf

die nun, nach lueiner /insicbl, so unrecht bestrit-
I*

tenen Sexualitat Aet Gewachse, losen Zu lionnen,

ao bitte icb urn gefalligeJBeantwortung der Fragen:

J, 1st es mogUcb, dafs sich die Blumenblatter

jjiii fruchlbate Staubgefafse uniwandeln? Sind

5,Beweise hievon bebannt? Wd isfc hieVon eine

jNaphricht gegeben oder eine offontllche Erwiih*

juung gemacbt wortlen? Wle lafsi; sicb Itiinftig

f, ein scbarf urascbriebener Begriff von Blumo

„und Staubgefafs festsetzen ? Welcbe Folgerun-

j,geri fiir oder gegen die Sexualitat der GeWach*

ijse Ivatin' matin hieratt^ iaieben?**

P. M, Op 12.

If. Cori^espondeftz - Nacht icliten.

Es gehort bekaftnllich zu den Seltenheitenj

"Wenn in unserti Gegenden ein^ A gave america-*

3fia bliihet. Im totigen Sommcf hat in Westpba-

len eine geblttbet* Einer itieiner Freunde, ein

ebeti 50 griindlicher Pflanzenforscher als grundli'-

cber und gUlcklicber Arzt, Ht. 'Diu Jans en 2u

Bochum, schreibt mir hierilbet folgendes: jjch

jjglauhe, icb babe dir noch gat* nicbt^ von der

J, bertibnjten botan. Seltenheit in tinserer Nahe

M geschrieben.
. Im giaflichen (Jarten za Wetter-



bolt Wiiliete im vergatigenen Sommbr einc

M Agave amevicana uber 4 Wochen lang. Wie

„ ein W allfarthsort wurde Westerholt aus Aev

„ gjnzen -weilen Umgegend besucht, um dieWun* 1

„ det'pflanze zu sebeiu ]3afs ich auch da war,

„ hannst du leiclit denken , zumal wenn ich

5, dir sage, dafs ich friiher, "wie ich in jener scho-

,5 nen Gegend lebte, unzahlige Mai im Garten
j

„ >var, und die Agave im jungfraulichen Zustande

„ gesehen hatte. Recht viel Vergnvigen hat mit

,^ diesei* Besuch gemacbt; ich homtte mich an
n

„ dein 40 Fufs hohen Krauthaume nicht satl se-

5, hen, und dachte miv lebhaft die Freudc, die
r

„ wir ehedem wurden empfunden haben, wcnn

„ wir auf xinsern botanischen Streii'ziiigen (in

„ der Unigegend von Miinsier ) plolzJich einen

,, solchen Prachlfund geiaacht haiten. Die BIu«

5, me im einzelhen ist niclits, aber das Convolut

„ von taufcend und wieder tausend der gelbgrii*

55 nen Blumen in Kugeln^ auf i3 bis 14 Zweigen

„ Vi?ie an einem Armlcuchter hingeslelltj war ma-

„ jeslatisch imponiiend. " Dr. "W ilbrand#

III. L e s e f r ti oh t e.

In einem Aufsaize, beiitelt ,,l)e la possi-

bilittS de prolonger la vitabilite de»

plantes, der in der Gcnfer Biblioiheque
universelle. Agriculture. IL p. i55 •— i58

fttehet, " lehrr Eusebe Sal vert e die Kunst, au«

einjahrigen KartoffeJn mehrjahrige au ziehen.
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I. Recension en.

Flora Upsaliensis enumerans planlas cn>ca

Upsaliam sponte cvescentes. Enchiridion ex-

cursionibus studiosorum Upsalionsium accom"

modatum a Georgio Wahlenbcrg boI»

demonstn Cum niappa geographico - bota-

nica regionii, Upsaliao ifeo, in 8-

ijewifs verdient dieses Work des imernaiidelen

Wahlenberg die AufmerUsamkeit auch der
I

deutschen Botaniker im hohen Grade : unstreitig

ist diese Arbeit, die Flora einer Gegcnd, in wel-
'

I

eher Linne den wichtigsten Theil seines Leben*

zubracbte, eine eben so envunschte, als interes-

sanle Erscbeinung.. Ganz in der Form ist sie

ausgefuhrfe, welche dei* grofse Meisler der be-

schreibenden Botanik festsetzle; das Linneischc

System ist in voUkommnor Integvilat beibehaltenj

sogar auf die Linneiscben Pflan;^enfamilien ist bei

den Uebersicbten der ku jeder Kbsse gehorigen

Gewachse Bucksicht genommen. Ist aber Wah-
lenberg nicht zu weit gegangetij yvenn er die

Ff
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fast / vergefaenc Syngenesia Monogamia
1

•wieder terstellt, \m& Yiola cler 19. Klafse wie-

der exnverleibt? Ea mag vielleiclit bei clem Zw€-

che, ^'elchen der Yerf. bei der Heraasgabe $ei*

ues^Bucbes vor Augen balte, mcbl tndelns-werth

seyn, clafs er itianchc FortacKvitte dev Wissen-

schaft in den neuesten Zeiten unberiJclisichtigt

liefs, dais er $0 viel nur nioglich 2. B. die Lin-

ndschen terminos uiwerSndert g^braiichlc: daf»

er aber langst berichligte Irrlbiimer wieder her-

Yorsucht, z, B. noch imxner vielen Pflanzen se-

tnina t^uda zuschreibtj Tormentilla von Fo-
' T

t e n I i 1 1 a trennen will j die Kryplogamen ganz:

nach Iiinn(^ abtheilt, u. d. iti,, lafst aicli doch

gewfi* nicbt biUigen , zumal da er nicbt selten,

wie bei den Grasern and Otcbideen, clie neue-

sten Untersucbungen bentatzt hat, wodurch denn

freiHch sogleich eine Ungleichformigkeit durch

t

das gauze Werk bemer'Ubar wird- ^

Die innere Einrichtung des B«ches ist nun
' folgendei Die einzelnen Arten, mit fotUaufenden

Nummern und xneistens neu atisgearbeitelen Dia-

gnosen verseben, sind zugleich hui^z, aber oft
h

trefflich bescbrieben, und wenige der ^'ichtigsten

Ciiate, be^onders au» Linndsj Smiths und

Eh r hart 3 Werten hlnzugeftigt. Die Gatlungs-

charactere ftind auch oft mit sorgfaltiger Genau-

igbeit neu fettgesezt, und den Klafsen cine An-

gabe der Kennzeichen Yovangeachickt , i?vornacb
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die Gattungen in denselben bestimmt werden

snufsen, Doch mochte dieses Leztere wohl eben

$0 tiberfliifsig, als iitiistattbaft seyn, da ibeils, me
schon Linne sagt, nicht die Hennzeichan die

Gattuhgeti, sondern diese die Kennzeicben be-

stlmmen sollen, theils iiberhaupt ein solcbes Ver-

fabren sicb nur bei natiirlicben Faxnilien geden-

^- H

Dafi interssanteste des ganzen Werhs ist un-

streitig die genaue Besliminung der zu Upsala
L

VorkojTimenden Gewacbse in Bezug auf dieselben

Oder iibnlicbe und verweebselte in andern Lan-

dern» und alio die Synonymic, -woduvch -wir iiber

manche Linneiscbe Pflanzen Auflilarung und Ge-

ftifsbeit beUomm0n» In der Voraussetzung, daft

es den Lesern der Flora nicbt umnterel'snut seyii

"Wird, tbeilen wir die besonders fiir die deutsoiie

Flora wichtigern Angaben W a li 1 e n b e r g » niit.

Veronica agrestiai floribus solitariis, caly-

cis laciniig obtusis ciliatis corolla longioribus,

Capsula turgida, foliit ovato - oblongis inciso - scr-

ratis pedunculis demum brevioribus, caulibus pro-

curabentibus glabriuaculis. — V. agreslis Linn,

suec, n* 20. V* pulcbella Bernhardi in Roem.

et Sch. syst. Veg, 1. p. 126. V. versicolor Fries

nov. fl, suec. p. 63, ~ Also nicbt die V. agrc

«lis der deutscben Autoren, oder doch von die-
^r

sen damit confundirt. Sie scbeint in der MitU

zwiscbenV. agresli* auctor. und Y. peraica Poir-

F f 2
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«u stehen , shev sclion diese letztere lafst sich

•chwer unter^cheiden. — A 1 o p e cu r u s p r a-
r

ten sis L. A* nigricans Horn# und A. arundina*

ceufi Roem, et Sch. syst. werden als var. ^ da-

mit vereinigt. -— A g v o s t x s r u b i* a, Linn.

suec. n, 64, lapp- n. 46. Wahlenb. lapp. n. 89.

ist A. vulgaris j3 aristata Schrad. germ. — j3 niu-

tica ist A, yulgaris u Schrad. germ. p. 206. tab.

2. fig. 3. Hoffm. germ, 1. p. 36. tab. 7. Agr.

capillaris Fl. Dan. t. i63. — Agrostis stolo-

nifera. Linn, suec. n. 66. Fl. Dan. t. 564. P^"

zu soil A. alba Schrad. germ. 1. p. 309. tab. i2.

fig, J. geboven, worm wir gem Walilenberg

beistimmen: denn die von vielen fiir die wabre

Linneisehe A. stolonifera gehaltene A. verticil-

lata Yill. (das Fioringras) hommt gewifs nicbt

im ncirdlicben Europa vor, und ist von Linne

entweder gar nicht gehannt, odcr dooh nicht von

seiner stolonifera fiir verschieden gebalten wor-

den. A* albaL. ist gewifs nur die grofsere vpeifs-

licbe Varietal seiner stolonifera und beide zusam-

men machen Schraders A. alba aus. Gelegent-

licb bemerken veir nocb, dafs es uns ganz evi-

dent sbeint, dafs Linne auch die A. vulgaris in

zwei Arten nach dem Daseyn oder dem Mangel

der arista getbeilt bat, wovon die eine die A. ru-

bra, und die andere die A, capillaris spec,

plant, ed. 2. ist; denn wenn auch im Linneiscben

Herbarium eine andere Pflanze, als A. capillavx*



449

Iiegtf so kann docli dieses hocH$tens anzeigen,

dafs Linnd diese seltnere mit' der gemeinen

(der A. ^vulgaris mutica) yerwechielt hat, auf wcl-

che leztere sich unleugbar die Diagno«e wnd Syn*»
^

onyme nebst iem Vaterlande in den spec* plant.

beziehen. —- Poa pratensis Linn, »uec. n. 8a»

Roem. et Sch. syst. veg. Dazu gehort P.

glabra Ehrh* gram, n, 6.^5 •<> ^i© P« bumili«

Eh rh. gram, n, 1 15. var. jQ imm«r dieselba

Pilanze ist. ^- Poa anguslifoHa Linn* spec. n.

87* loll P, palustris'Ehi^h. Beilr. 5. p» 9- und

P* serotina Schrad, germ. 1. p* 399. seyn.

Fefttuca elatior Linn, su^civ., 94* Sv* Bot.

tab. 54. FJ. franc, ed. 3. n. 1579. halt Wahl.
ftir F. pratensis Sm. brit. 1. p. 128. FI Dan. 8.

tab. 1833. — Broraus hprdeaceus Linn ap, pi.

ed. 1. p» 77. suec. ed. i. n. 87 herbat. Ppsal. in

amoenit. 3. p. 440. Als Synonyme geb^ren hie-

her: Br. secalinus j8 3. Linn. suec. n. 96. Br.

secalinus minor Ehrh. Beitr. 5- p. 9. Br. race-

mosus Willd. Sp. i. p. 353. Roem. et Sch,

•yst. Teg. 2. p. 636. Moris, sect. 8. lab. 7. fig.

19. — Potamogeton gramineus Linn. suec.

n. i5i. lapp. n. 70. Wahlenb. lapp. n. 94«

Ehrh. Beilr. 2. p. 167. n. 4. " FL Dan. S. S12.

Dazu -wird P. lanccolatus Sm. EngL bot. iqSS,

fl. brit. comp. p. 27. und Roem, et Sch, syst

veg. gezogen. — Tillaea aquatica Linn. suec.

». i56. ist T. prostrata iVoem. et Sch. syst.
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y0pr^ —- TVTyosotis flrTcnsis; als Tar, /3 wtd M*

sylvalica Ehrh. herb ri; 3i dazu gezogen , die

doch constEim davon vcrschledvn zn seyn afchemt,

obwohl srh^^erlich andcre llnlerscliiede aufzufin-

flen seyn mocliten, als eitie perenuivenfle Wurxel

wnd giofsere Blumenlvronen, denn die h^cUen-

formigen R<ilcliMare hat sie nut alien yerwanct-

ten, die -IW. afpesiris ausgenommeP) gerricin, Cy-

nanchum Vincetoxicum R, Br* is!t noch Asclp-

pias, aut * welchem Grupde lafsf: sich ^ben 80

schiver sagen , als wefshaJb Chen o padittio al-

bum pnd vii'ide weder getrennt sind. — Che-

no p o d i u m acutifolium S m. fl; brit, comp* p, 43

ist als jS des Ch, polysperipum aufgefiihrt. r-^ Or--

nithogalunt luteum: pedupculis wnibejlatifi sim**

plicibus, pctalis obtusia glabrjs, foHo radicali so*

litario Uneari piano, bulbis a^gregatis gquamosis.

O. lat^um Linn, auec* n, 385, FU Dan. t. 378*

O. Juteum jS sylvaticurn WiHd, gp, pi. 2t p. ii^f

O. sy'raticum, Wijld. enum, p 368. -^-^ O, mi^

mmumi pedunculis umbellatis raiviosis, petalis acu-^

tis glabtiusculi^, folio radicali &p]i|:ari0 9 subfiU-

formi, buibis aggreg&tis squamosis. ^— O, mini

mum Linn, suec, n. a86, Sy, hot, tab, 494. f. ^

Fl Dan. 8. |:ab. j33i. — O, Stembergii Hop-
pe. — Ueber i3ie«p Specie* isjt ialso nun wohl

deni Zweifeln ejn End^ gejnacht, <— J uncus

nodulosus Wahlenbg. foliis culmeis exarticu-

lati» basi canalicwlatis , culmo erecto, panicula

t
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composita: foUoli* calycims intcriovibus obtusius-

cuU» capsula acuta brevioribus. Soil F. subnodu-

losus Hoppe Taschenb. 1801. p. 281. und F. ob-

tusiflorus Gaud, seyn, scheint abex' zum T. uli-

ginosus zu gehoren. — Rum ex acutus Linn.

»uec, n. 3 16. herbat, upsal. in amoen. 3, p. 487.

m R. Hydrolapathum Willd. sp. pi. Wood-
Vfilie med, bot. 3. t. 378. Vavietat davon foliis

basi cordalis ist B, acutus Sv» Bot. tab. 161.
I

Epilobium rirulare Wahlenberg; foliis

sessilibus oblongatis subinfegerrimis, caule tere-

tiusculo
, petalis ovalibu* , stigmatc eruciato.

Schwerlich von E. palustre gehug versebicden,

denn da» vienheiligo Stigma hafaen alle Arten,

nur spaltet es sich bald fvv'iber, bald spator.
L

Polygonum Persicaria Linn, ftuec. n. 843. mant.

p. 876. Dazu als x P. incanum Willd. Sp. pi.

/3 »V i s i n c

media ist mit vollem Rechte als Stellaria auf-

gefuhvt: warum ist diefs nicht auch nii£ Cera-

stium aquaticum gescliehen , welches Kich doch

auch durchaus nicht von Stellaria trennen liilstv

Sehr zweckmafsig bat W a hi en berg die Are-

naria rubra yon den iibrigen getrennt, die sehon

P e r 9 o o n mit, der A. marina und media ad interim

Spergularia nannte: darin indessen honnen wir

ihm niclit beistimmen, dafs er eine neueGattung,

dioerAUina nennt, daraus gebildet hat, da sich

die»e Pflanzcn recht gut mit der Spergula ar-
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Tensis und pentan3ra Yerblnden lafsen, welclie

«ich nur durch die Zahl der Fruclillilappen un-

terscheiden und zugleich allein den Namen Sper-

gula behalten honnen, weil die andern Arten

dieser Galtung, als Sp . subulala, nodosa etc*

bochst vahrsclieinlich S a g i n a e oder A r e-

nariat^ sind. — Lydinis sylvestris Willd*
4

enum. und L. dloica W i 1 1 d. enum, sind 'vvie-

der yeveinigt, Es ist vadw ^ die eratfere Art

kommt auch weifsbltihend vor, lafst sich indessen
I

'

aucb dann recbt gut von der letzle.rn Art unier-

tcbeidon. — Sedum annuumLinn, suec. n, 405.

»p pi. ed. 2. p. 260, ist S. rupestre Fl. Dam

tab. 59. und S. saxatile Willd, sp. pi. 2. p.

765. — Eupborbia sleht noch in der eilften

lOasse ; das Involucrum ist sogar noch aJ$ }{e]ch
^

angegeben ! — Crataegus scandica ; folxii

ovatis incisis serratisque subtus cinereo - tomento-

tis, cymi» composilis. Cr. scandica Gels, upsal.

n. 181. Cr* Aria a scandica Linn, amoen. 3,

p. 190 suec. n, 4^3. Cv. Aria jg auecica Linn#

»p pU ed. 3. p. 681. herbat upsal. in amoen* 3.

p. 436. Pyrus intermedia "Willd. sp, pL 2.

p 1021. Pyrus Aria Sr. bot. tab, 45.— Rosa

»pinoai»»ima : fruclibus superne depres»i» laevii-

•imis mollibus, aculeis stipularibus rectis apinu-

Usque sfolonum crebernmis deciduis, folioli* cl^

Hpiicis subtuft cinereis simpliciter terratif. R»

spinotisftima Linn. suec« ed, i, xi. 407* ed. s<
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M* 443. (excl, a^umbr.) Afzel. ros* p. ^9 Da-

zu gehoren nach VA'ahlenb E. majalis Retz,

obs. 3. p. 33. Wablenb* lapp. n. 356. Rosa

cinnamomea Sra. Engl, hot. S 3388. Woods.
I'OS. angl* in Linn, Transact. XII. n. i. Rosa
cinerea Sy. bot t 553.— UeberRubus enthalt

daft Werk gar nichls neae54— .Potentilla vei*-

na « appresse pilosa ifninoi\ P. verna Linn.

suec. n, 455. Willd. $p. pL p. 1104. «• 24. «.

Bei Upsala kommt nicht vor var, j3
patenter pi-

lo«a major, P. aurea FL Dan. t J14.: beide aber

"wacbsen in Deutschiand. — Tiiia europaea i.

borealis. Til europaea Linn, suec. n. 47^*

Willd. sp. pL 2, p. 116 • Xi, 1* J ist T. parvifoJia

Heyne Ai'^neig, 3, n 46, — Ranunculus
reptans Linn, suec, Flor. Dan. t. 108 wird von

E. Flammula unlerschieden, foliis sublinearibu*

fasciculatis squama involutis, caule reptante fiU-

formi. Uns scbeinen alle angegebenen Rennzei-

chen nicht geniigend, diese Form als selbststan-

digeArt zu betvacbten, auch mocbten Ueberganga

nicht sch'wer zu ftnden seyn. — Zum R, poly-

anthemos wird R, nemorosus DeC. fragweise

citirt, 65 ist aber gevrif* die«elbo Pil

Ungern vermifst man nahere Angaben liber Tby-

xtinti serpyllum und Prunella vulgaris: letztere

VRanze ist noch immer duroh die Kelcbzahne

unterschieden, aber die Gestalt derselben variirt

nicht weniger, als die der Blatter. — Sisywi-

dV^
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brium anccps : siliquit decHnatis oblongis utrin-

que acuniinalia ancii^itibus, petaiis calyce majori-

bus, caulibus repenlibus, foliia pinnalifidis auri*

culis ainplexicaullbus glabemmi«. — S. aniphi-

bium 7 terreslre Elirh. upsal, Beitr. 5. p. as.

Linn. sp. pi ed. a, p. 917, Fl. Dan. 6. t. 984. I

Vehev diese neue Art, die auch "wohl in Deutsch-

land Yovkommen mochte, -woUen wir uns vor der S

Hand ^och tein Uvtbeil erU^ben.— Zu Sisym-

bryunn palustre JLiinn. ist aueb S. tevvesue Sm.

brit % p. 701. gezogen -»— Gei?inium pusil-

]um li. ^jnd G, roiundifoliiim Jj- sipd inner letz-

terer B^nannunj^ vereimgt. -^ Cory da lis bul-

bosiSi (C. bulboaa DeC fl franc.* n. 4098, Fuina-

xia bulbpsa a £ hmu, suec. n 63i.) « major,

bracteis incisis. Jjinn. 1. c, Fl. Pan. t. x234*

8v. hot, t. S3u Fmnari^ Halleri Willd. sp.

'pl. — j3 minor, bracteis indirisis Linn. 1, c.

FL Dan- 8. N iSgi. Sv/ bot, tab. i5, Fumaria

fabacea Willd, sp. pi, F. balbosa iniennedia

Ehvh. ups. Beitr, 5 p. 23. Zu dieser Vereini'^

gung ynocliten Mobl nicbt viele ihre Zustinnnung

geben. — Hypericum dubium Willd, sp. pl»

wird von Wablenb. fiir eine wenigblumige Ab-

art Tom H- quadrangulare L. gehalten. — Mit

Leontodpn Taraxacum ist gar L. Hvidus Will<^'

sp. pL, L, palufttre Sm. Engl. bot. 8 tab. 553.

(L. salinus Poll.) al^ V^r* jS tenue verbunden!—

*

Hieracium dubium: scapo umbellato unifoUo
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divergenter piloso stellulatimque pubei^cente, fo-

liis integerrimis lanceolytis, ulrinque concolori-

bus caespitosis. H. dubium Linn, suec, n. 6c^8.

Fl. Dan. 6, t* io44» H. cyinosum, Ehrb, ijps*

beitr, 5. p 24, Fries nov, p. 75. (und gewifs

niancbier anderer), — Hierac, niurorum L >

—

«5,foliis radicaUbus cordatis. IJ. murorum Fries
r

jnov, —
|3 foliis radic^libus ovatis. H, vulgatum

Fries noT, p^ 76- 7 foliis r^dicalibu* mrinque

angu^taiia , cauUno ses^ili. H. jtylvfvticutn, Fl,

•Dan. 7, t. ii;3, AUe dies^ Formen l\ommen

aucb durcbein^ndcr in Deuiscbland vor und ge^
^

ben gewifs inpinander iiber. -^ Gnspbalium
rectum Sm, brit, ss. p. gyp, Willd. «p. pit 3.

p, i885, Fl, Dan, 7. t 1229. "wtrd wold mit Rf^cht

aU das wabre JLinn^ischie Gn. sylv^tiouni ^ufge-

fUhrt, — Zu Filago nipntapa Lipn, suec. n.

780, 2:ieht W^hjenb. Gnapb. ^rvense yVi'Mf

SP' pU 5. p. 1897. und ¥h Pap. 3 t. 1275.
^

I

Zu Viol^ tricolor Jj, wird -wieder als ^ V, ar-

vensis gezogen, doclit aipd beide Pflani5en) «oferi>

n^mlicb in Scbwed^sp dieselb^ V. sryepsis, ^Is in

Reuischland wach^t, leicbt; und bcstimmt 7^u ntir

terscheident — Care% teretiuscul^i v^rbindet

Wahlenberg &ls ^ mit C, panicujata, -^ Oa-

VGx ovalis Wijld, sp^ pb ist die ^yabve C. le-

porina Linn, suec, yvie ^ucb ecbop andere ge-

glaubt baben, C. curta WiJ14, $p. ist C. canes-

cens Linn. suec. n. 843, FJ. Pan, t. 385. (aucfe
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Eliil». Gram, bestatigen diefs) iind C, collirw

Willd. sp, ist C luontana Linn. suec« i^. 845.—

Salix fusca Linn, sue0. n, 897. Wiild. •?•

pi. Dazu wird cilirt S depress* Hoffm. sal. u

p 63, tab. i5. 16. Varietat davon soil S, I'epeni

Linn. suec. n» 896. und S. incubacea Linn*

suec. n, 895, seyn. Atiripl ex patula Linn

suec. n. 922. ist Synonym von A. angusiifoiia Stn*

brit. 3. p. 10921. EngU bot. t. 1774* Wild, ip»
t

pi. etc.

Dieses wenlge mag genugen, sowobl die Wich-

tigkeit des Wfthlenbergischen WerUes, als auch

die Tendenz seines bolanischen Wirkens, welchfi

der Verfasser darin an den Tag geiegt hat , an-

zudouttf^n.

n. Correspondena:.

loll babe die Ebre, der bonigb Boianiscben

Gesellschaft bier eine Sammlung getroclinetei?

Weiden zu libergeben, welche mil Sorgfalt zw*

sammengetragen von den einzelen Arten mancher-

lei Formen darbietet. Die Gesellschaft wird sich

daduT'ch iiberzeugen

,

Wech
die Gestalt und der Ueberzug der Blatter uiitor-

•worfen ist, und vrie sehr man Irren muf»te , in-

dem man Arten bios nacb der Form und dem

Ueberzuge dea Blattes von den verwandten trenn*

te; aber die Gesellschaft -wird bei der nicht un-

Letrachtlichen Anzahl von rerscbieden gebildeten

Kxemplaren auch bemerkeui dafs doch jede Att
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einen gewifsen Gruncltypus lieibelialf, unci dafs

man sie bei einiger TJebung auch in ihren vei^-

scbieclenen Gestallen iinnier wiedf^r erliennen

wild, wenn man sich nur von tier Sucht nieht

plagen lafsen will, iiberall neue Arten entdeclien

zu wollon. Die vorhandenen Arten genauer zu

beslimmen , siehere Grenzen fiir sie aufzufinden

und abzastecUen, ist ubiigeus nacb meiner An-

aicht weit verdienstlicber, aber aucb weit schwe-

rer, als ein halb Dutzend neue Avten aufzusiel*

len, die, wenn sie nicht sehr auffallende Merh-

K^ale darbieten, immer probleinatisch bleiben

luufsen, so Jange die friihein niclu gehorig siU"

dirt wnd ausi^eniitttlt isind Diese lileine Samm-
lung, welcho a6 acbte und i5 unacbte Arten, das

beifst, solcbe, AVclcbe irgend ein Autor als eigene

Art bescbrieb, von deren specifiscben Yerscbie-

denheit icb micb aber nicht liberzeugen kann,

entbalt, liann wenigstens fiir die Mitglieder der

Gesellscbaft da^u dienen, mit don darin enthal-

tenen Arten vertrauier zu werden.

Bel Ueberreichung dieser Sammlung I;ann

icb aber den Wunscb nicht unterdruXjken, dafs

es der Gesellscbaft gefallen mochte, dieselbe als

flen Anhng einer grdfsern anzuseben. Icb seibst

werde jahrlicb Ideine NachfWige liefern, allein

Vorzuglieb niltzJiob honnte diese Sammlung "wer-

^en, und zur Aufltlarung dieser noch immer ver-

"worrencn Gaittung mttnche* hcitrafjen, wenn die
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Gesellschaft durcli ihre ut3er gan:^ BeutscMand

verbrdleten Glieder sicb did Salic S iius rerschie-

df-'iien Gegenden verschafftd, denn fast jede Ge-

gend hat ihre Eigentliijmlichkeiten. ich wiircle,

•wenn einmal ein Vorrath von Exemplaren aus

verschiedenen Gegenden eingekufeii, gerne die

Bevision uberneTimen j was mir leicljter fallen
r

inufs, weil icli dlese Gattuflg in ihren Eigetilici-

ten suhon ziemlich einsittdivc liabe. '^nv miifste

den Mitgliedern , Melche Beitrage da^u Uefevtt

wuilen. benierUt tverdert, dafs Bliitbe, vom weib-

liolien Individuum aucb Frucht^ tind danti eln

Endzweii?, «nd ein unterer Zweig ttiit lileinei'ri
,

iSUraern, vvelche in der Form oft bedeutend ab»

•weiiben, zu samm^ln waren*

Kaysersluulern. Dr. Koch.

Die konigl. bet* Gesellscb. hat diese scbatz*

tare Samrfdung Von einem der emsigsten uJid

einsicbtavollsien Botatiiker Deutscblands mit ^^abr*

haflemVerg-niigen empfangen* Indem sie^ xnit vol-

lei? teberzeugang der Zwecktnafaigbeit, ganz it^

den treflTiicben Vorschlag des Hrn. Dr. Koch

eingebt, und daher solcben mlt «etnen gewicbu-

geti Worlen selbst, vorlegf^ ersuebt »ie ibre Mit-

giieder, besonders diejenigen, welcbe scbon ou^

fibnlicbe VVeise mit ihr in naberer Verbindung
I

stehen, nun aucli auf die eigentbumlicben Vt'o!-

den ibrer Gegend Riicksicht zxi nebmen. Da oh-

nehin diCj Gesellschaft den Vorschlag zur Ei'"
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richfung eines Central - Herbariums ausKufubren

hoffl, wird sie vor allem mit der Vervollstandi-

gung ihies Herb. Flor. germ, .bescbaltigt sevji,

und daier den zweckmafsigen Beitragen ihrer

auswartigen Mitglieder sehr gerne mit gleicber

GeialHgV.eit entgegen liotnmen.. Die Ausfiihrung

diesev Plane darf man urn so sicberer hoffen, da

die Thaiii^lveit det BotaniUev in utiserm Zeitalter

auf so mannigfallige Weise erprobt wird,

III. Neu e S oh rift em
1- Abbildungen auserlesener Gewiichse des

Iv6i)ig], botanischen Gartens zu Berlin nebst Be--

schreibungen und Anleitung sie zu zielien, ron

G. F. Link, Director und F, Otto, Inspector

des Gartens, '2. Heft. Berlin 1820. 3. Heft. i8si,

4* Entbalten: Pipef incanum, Arum pedatum, Epi-

dendrum nocturnum, Begonia argyrostigraa, Bon-

«aya brachiala, Brassia maculata — Aristolocbia

ringens, Geodorum pictum. Erica colorans, Cras^

aula corymbulosay C. ramuliHora, Ceropegia apbylla.

Papier, Sticb und lUuminirung gleich vortreflf-

Hch, und nach dem Urtbeil eines Botanikers, der

inchrere der bier abgebildeten Pflanzea in ilirera

Vaterlande geseben, der Natur getrou nitcbge-

bildet.

2. Gommentatio de systematibus botanicis cum

aliorum ante Linnaeum turn ipsiusLinnaei, aucture

H. Cbr. van Hall, in Acad. Fibeno- Traject Med.

stud. Traiecti ad Rbenum ifi5!i/8- ro/|. S.
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3. Von BoxTjurgh plant* of Coromanflel ist

der 1. tind 2. Fascikel des III. Bandes erschie-

nen. Die herriichen Kupfer stellen fast nur neu« ^

Genera dar.

IV. Todesanzeige.

Herr CoUegien - Assessor v. Guckenber-

ger in Slutigait ist an einer Verblulung, -welche

durch Anfrefsen der grofsen Halsschlagader durch

eiii scrophuloses Geschwiir, entstanden war, schntll

gestorben. Er hatte wahrend seiner mebrjahri-

gen Rcisen ein sehr bedeutendes Herbarium vpn

<)5 Folio Fascibeln zusammengebracbt , -welcbes

seit der im ersten Jahrg, der Flora i8i8 p 5i5

gegebenen Ai-/.eige nach Koburg gchommen

seyn soil.

V. Beanfwortung und Anfrage.

Die Quercitrone, wovon der systemalischeNa*

men jiach der Aufforderung der Flora vcrlangt

"wird,istnaeh Per soon synops plant, und He rmb-

• taedt Grundrifs der Farberkunst, Qucrcas tin-

ctoria Mich.: ein Baum der in Nordamerilia zu

Hause, und gegenwartig in den meisten deutscben
^

Lotanischen Garten y,u linden ist,

Welches ist der systematisclic Na^

men d e § til r ki sch e n H a se 1 n ufs h o 1 z e s

t

welches in Ungarn vorkommen soil?

und dort wegen leines scbonen HolzCfl

zn Meublen rerarbeitet wird?
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Nro4 30. Rcgcnsburg, am 14. August j 821.

I

I. R e i s e b e r i ch t.

^Hoppe an HornschucB.)

ennen 8ie das seltsame Genisterlaiid, das von

dem verwiinsctiten Karscht uragebenj iind von

A^r furcliterlichen Bora behcrrscht wird ? Das

Land, in welchem die Walder von der Pa eon in

officinalia enoihen, die Berge vom spanischen

Genisler veigoldet sind? nnd die \^iosen niit

Narcissehduft die Taift eri'ullen ? Ennnern Sic

sieli der regsamen Siadt an der majestatisclien

Adria, -wo Brandenburg tind Geropp, Nau-

^"^eck und Springer wohnen, und wo vFir durcJi

die Gefalliidieitliebe dieser Frennde eine der

vergntigresten Perloden unsers Daseyns veileb-,

ten ? Ja Freund, l^nest ist es, wohin mich Iieuer

wiein botaniscber 6liichslern geitihrt hat! O,

latten Sie mich docb aberiiials bcgleiten lionnen

!

•"- Sie aeben Vorlaufig daraits, daf» die Konigl.

iaier. liogierung nicbt aufgchort bat, meinen Wun-
»chen zu botaniscben l^eiscn zu entsprecben, und

«nd iiber/eugt, dais ich daher, so viel an miv

Gg

*^



/

462

ist, nlcht atifhoren -werfle, unserer LieLling*-

wissenschaft zu fiohnen. Mochte man (loch zu

dieser Zeit nocli Methusaleros Alter erreichen

lionnen. Aber auch in diesem Fall -wurde ich

\valir3cheinlich am Ende nieines Lebens ausrufen:

aber, mein Gott, yvo ist denn die Zeit hinge-

tommen !

Indenv Sio nun eine clironologieche Notiis

von meiner diefsjahvlgen Wanderung erhalten?

wird die vollendete Darstellung der Ausbeute

derselben nach tind nach bei giinstiger Gelegen-

licit erfolgen.

Ich lionnte diesesmal, weil claa Osterfett frii-

he elntrat, sebr bei Zeiten abreisffn, und so ge-

schah es, dafs ich schon am grdnen Donnerstage

im Postschlitten den tiefbeschneieten Radstadter

Tauern passiren lionnte. Sxe -wissen, dafs man

au£ der Route yon Salzburg nach Trieste so man-

che Wege es dahin auch giebt^ die iiorische Ge-

birgskette absolut iibersteigen mufs, und dafs die-

ses ica Fruhjahrej det La^vineis balber, nicbt sel-

ten mit Gefalit' verbuttdert ist 5 defshalb fand ich

mich am Mittwoch Abends Im Tauernhause ein,

um, noibigen Falls, am andern Tage den ovdina-

ren Postwagen benutzen zu honnen, -welches dann

auch geschah. Zwar l<ann die Post dem UnglUck

der Schneelawinen eben so wenig entgehen, als

;

der einsame Wanderer; allein wenn im unglilcHr

lichen Falle Letzterer gar nicht vermifst -wird, so
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Bind, bei Ersterer Hunderte yorhan^en, nm hilf-

reiche Hand zu leisten. Da ich nun einmal die

Post getoommen halte> und Wetter und Wege
schlecht A^aren, so bebielt ich sie einige Static-

nen ilber St, Micheln, Rennw^eg, Gmiind bis Spi-

tal^ bei, gieng yon da am Cbarfreitag bis Villach,

6m Sonnabend bis Babl> am ersten Ostertag bis

WoUscbach, am zweilen bis Gorz, und traf am
Written iti Tinest ein. Auf der deutschen Seite

4es Pfediis hatte ich nocb kein bliihende* Gewachs
f

•VPahtgenommenj sobald icb aber mit dem Isonzo-

thale das Gorzische Gebiet betrat, wo die schx^of-

fen KaJigebitge ron tl'olmino und Wochein sich

lumftieJhocb hinauf ibi'irmen, wnkten mir HeJle-

ibot'us ftiger tind Viridis, Galanthus nivalis,

liopyrXktn tbalictroides, Sesleria tenuifolia,

Arabifi Turrita, Aneinofie nemoi^osa, Cornus

ttiasoula, Pflmula acaulis und die Sammtlicben

Frabliiigi^Veilcben, ineistens mit weifseh Blumen,

freundlicb entgegen. Gegen Triest bin, beson^

derft bei Duino im Anblicke des Meers, und in

demWalde von Catpinus ovientalis und Quer-

Cus l[e:3c:j so wie bei Prosecco und Contobello

tvurde mii^ das Vergniigen deie lliiclterinnerung

am bocbsten Grade m TheiL

Sie iontien leicht denhen, dais icb ron un-

serm braven Wirthe auf dem Hundsberge und

von unsern guJen Freunden in Triest sebr zuvor*

hommend empfangeh wurde. Diese Stadt haf:

Gg $
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sieh inBetrflclit dei' Gelehraamlieit neuerlich seLr

Tortlieilhaft geandert, und besitzt nun Hotaniker,

Entomoloffen unci Narurfoischer. Kauni ^ar nioine ?

AnIiunA beliannt gevvoi'den, so besuchten niich Hr»

von Hildenbrand, ein selir gulcr }5olmuker,

Hr. BaubvanUer Ulrich, ein erfahrncr Entomo-

log, niit clem icb sehon fiiilier nacb ^^ie^l in en-

toniologiscbtMti Briefwechsel stand, Hr. Buttej

Voi'Steher einer Glashandlung, dei* dio beiden vo-

rigen ai\£ alien Excuvsionen iheilnebniend beglei-

tet, und Hr. Director von Vol])!. Letisterer be-

feitzt ausgebreiiete Kenntnifse in alien pbysibali-
X

scben Wisscnschai'ten , und ist selbst in der Bo* '

laniU Torziiglich bewandert. Er war friiher auf

Beifien in den meisten Landern von Europa, und

wurde nun vom Kaiser von Oesterreicb hieber

gefichickt, urn eine BeaJscbule (Scuola reale e di

Naulica) zu erricbten und zu dirigiren, Bei dieser

sind nun bereils 12 Professoren angestellt, und

der Hr. Director halt selbst tiber Naturgcscbichte,

PhysiU, Cbeniie, Tecbnologie und Handlungswis-

senscbaft Vorlesungen, Auch das Salinenwesen

ist sehv verbessert worden, der Kaiser bat von

Epcries in Ungarn einen sebr kenntnifsvollen

Mann als Hoflioinmissar bielier gescbickt, um dai

Gan/.e in mogliclist volllionimenen Stand zu se«

tzen, Welches dieser auch durcli seine rastlose
^

Thatigkeit dermafsen bewirkie, dafs die Bebau-

nng ein;5Glner Ablheilungenj' die vorher nieniant*
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unternehmen wollte, nun liaufig ge»uclit, unci da-

durcli der Ertrag so sehr verniehrt wurde , clafs

die Einfuhr alles fremden Salzes in der ganzen

osterreichisclien Monarchie verboten ^verden konn-

te. F'lir die Botanik hat die nun notJug gewor-

dene strengere ' Auffeicht auf die Sftlinen in so

feme einen nachtheiJigen Einilufs, Meil der Durch- •

gang nicht melir gesiattet wird. Allein es be-

durfte nur einer Riicksprache mit dem Rrn, Hof*

liommissar, um fiir diese eine Ausnalmie zu ina-

chtn, Ich hatie bei dieser Gelegenheit selbst die

Ehre, mit demselben nach Capo d'Islria zu leisen,

um dort den jclzigen ganzen Unifang der Salinen
J

Ku selien. •— Au» allcm dit &em kcinnen Sie leichc
t

aclilieficn, dafs ich in der Folge alle melne Ex-
,

kursionen in der angenehinsfen GeseDschafl Jna-

clien kbnnte. Die ersle \Tnrde *gleich am andern

Tage nach m'einer Anliuntt nach dem Monte spac-*
I

'

cato und dem lieben Walde Yon Lippiza unler-

nommen, wobei mich der junge Franz Eggen-

liofner, der nun »eit den 4 Jahren unserer Ab-

"wesenheit ein sehr fleifsiger und wifsbegicingier

Jiingling geworden ist, und emaig nach Kenntnis-

•en in der Botanik und Entomologie, die durch

daa Beispiel von uns, Schaux, Bartling und

Ton Yolpi, angeregt wurden, strebt, begleitete,

"Was nachher offers geschah. Ich ham diefsmal

gerade noch zu rechter Zeit, um unftern scho-

nen Crocus rariegalus in Bliithe zn finden, der
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Aen Bericliten nacli aticli in den Giuben bei Ob-

schina unfl se-bst bei Monfalcone ttberall mit Cr.

albiflorus sehr baufig yorUomnit, Am folgendea

Sonntage. den 9. April > wurde auf Yeranslaltving

und in Begleitung cler Herren v# Hildenbi'and,

Ulricb Tind Rut to eine weite JExburiion ge-

macht, wo wlr von St. Johannes aus den Karscht

bestlegen, und uns dann nor^lich gegen die Po»t-f

strasse nach Sessano wanclten» Hier sfiegen Vl^

in eine Grube hin^b, die von den Hun^erteni "vvel-

cbe in diesfem KalUboden vorhanden sind/ wohl

die grofste seyn mag, Auch war sie sehr pflanr

zenreich, denn niebt nur alle ])iesige Friibjings-

pflanzen, z. B. Helleborus viridiS) Galaptbn»
mvalis, I»opyvtirn tbalictroides , Oi'nilbogsi-

luni sylvalicum, Cpryd^lis bullosa und so]ida,

die genanntpn Crocus Arten (verb)iihpt) ^on,-

dern aucb Primula apripula und Sesjej'M tp-?

nuifoHa wurden uns zu Theil, JJerr Ulricb er-

oberte einen sehr schpnen neuen Qurculio auf

'Lamium Orvala in betrMcbtlicher Anzfahl, dem
sonach der Namp C. Orvalae gegeben wi\^<Je.

Nachdem wir durcb die gefallig^n Yarlvebriingpii

des Hrn. Rutte in Obspbin^ »ebr gut ;su Itfittag

gespeiftt batten, y^rfolgteii wir dpn IJar^cbt gegen

Westen bin, und stiegeq bei Contobellp hinab,
V

wo wir npch Chryspmela Salyiae, ^uf Salvia

officinalis, Euphprbia vpnata und Thlaspi

pF^ecox ^ntrafgn. WuJfen batte IJniecbt, yfem

}
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cr diese Fuphorbia fiir die E* CLaracias Lielc,

die nur im siidlichen Neapel TOrhoHiint und sicli

durch rothe Blumen beim ersten Anblick unter-

acheidet, dagegen l$t die Wahrheit au£ seiner

. Seite, 'wenn er Tlilaspi praecox al» eine eigene

Art aufstellt. Bei St. Bartholonia liamen Mir ans

Meen Ich bemerke, dafs von hier aus alle Abcnde

wiebrex-e Gondeln nach Triest zarfickfahren, und

dafs diefs ein erwunschtes Ereignifs fiir die Bo»

taniker ist, die den Tag ilber eine welfe Excur^

»ion gemacbt haben, und nun mit gefiillter Biich-
L

•e und miiden Beinep hier angcl«ngt sind, Iclx

babe Ibnen diesen Auftflug in ^er gewissen Vor-

aussetzung, iSafs Sie poob einmal diese Gegend

bereisen, etwa§ weitlaufiger zur Nabmachung vor-

gezeichnet. Meine nacbfolgenden Excursionen

Wahrend des Aprils gescbahen rneistens wieder
!+

nacb dem Walde Lippiza , Contobello und Saule,
V

und die Eroberungen waren Carp in us orienta-

ls der in einer scbonen Gruppe von St. Johan-

nes aufwarts ^m Hundsberge wacbst, C. ostrya

Tora monte spaccato, Acer monspessulanus und

Pulsatilla intermedia im Walde yon Lippissa,

so "wie Astragalus monspessulanus, Pifttacia

tberebintuss, Mercurialis ovata, Potentilla

subacauHs bei Contobcllo^ Eine Einladung des

Hrn. Consuls v. Brandenburg au einer Partic

nach der punta di Salvora mufste ich zwar aus-

^chlagen
, »ber unsw Freund hatte emsxg botani-
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»irt unci bractte unter vielen Pflanzen audi man.
I

che Seltenlieit znriicb, z, B, Viburnum Tinus,

Verb ascum pjioeniceum , O r ch i s fusca,

Opbrys arachnitis, Arum iUilicum, Cytisus

prostratus, S.cropliulai'ia canina, Leucojum

aestivum.

Einev zweiten Einlaclung unsers vortrefflirben

Freunfl' s nacb Corneal und S. Canzian honnie

ich niit Vergniigen entsprecben, und so Mie die

Besteigung , dt^r dorligen T^ohlen bocbst irteres-

•ant war, so croberte icJ» auch Trirbos tomum

fontinaloides. Get era cb oflioiparum , Fumavi*
-1

QO

capnojdes, Saxifraga crustala und decipiens*

Das Ende dieses Monats besdierte wieder

die Tausende von blijbenden Naicissen, Fiitilla*

rien und Hyaeintbus botryoides. Die Arisio-

locbien und Geuisten bamen vielfaltig bervorj

Orobus rnontai'us batle den monte spaccato be-
I

aetzt und Cor on ilia EmeruS bluheJe in alien
J

Hecken Der ganze Monat vvar heifs; i5

Grad Beaum. warm an der Tagesordnung.

Der ganze May war ein wabrer WonnemO"

natj zwar feblte es nicbl an einigen sturmischen
I

Regentagen, aber diese warc.n zur Erfrischung

der Vegetation bocbst noibwendig, Car ex gy*

nobasiaVilb? C extensa Good, und Schoenw*
nigncans wurden mir gleich Anfangs fiir die Aufi-

gabe der Gra»er '/.xi Tbeib Echium italicut»»

Genista sericea und bumifusa, Praxinus 0^"

)

I

:
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nuB, Valeriana tubfrosa, Oi^cliis pallens, 'A-

sparagus sjlvaticus, Paeonxa oilicinalis, Plan-

tag o capitata. und Wulfcnii, Linum narhonen-

Be, Que reus pubcscens, Le onto don Taraxa-

coidea ergaben sich hii( den crstcn Excnrsinuen

nacb dem inonte spaeciao und Li]»pi/a Am llim*

melfahrtstage hatte ich ^vieder das Vergnii^cn,

von Hin. V. Hildenbrand imJ Rulte auf einer
I

Excursion in don bergi^cn Umgt'I»unyen von

Obschina begleitet zu Averden, aul' uelcber ilie

sehr schone AnthylHs rulneunda erboutet wur*

de. Am i4' >vurde in Gesellschaf't von Bran-

denburg, Geropp und Kilian Ospo besuchtj

und das ganze vortreffiiche Tbal dasell)st duroh-

Wandert. Cynoglossum pioium , die wahre

Scdrzonera angustifolia Linn. j Pini pine 11a

glauca, Tragopogon flopcosiis, Senecio Sco-

polii u. a. wwrdon hiobei • erobert. Die Pfingst-

fexertage wurden zu einer Excursion nacb dem

8 Stunden enU'ernien monte Nana«, mit Hrn. v*

Hildenbrand bestimmt. Zu dem Ende giengen

yviv am Sonnabend vom Hundsberg nach Corneal,

verfolgten den Weg linfes, erreicbten die Post-

Rtrafse zwiscben Sessano und Schenosefz, und

tlbernacbietcn am leztcrn Orte. Am andern Tage

besiiegen wir vor Prcwald dem monte Nanas bi»

an seine Spitze imd naeb alien Ricbtungen. Der

bellere Himmel begfinstiste die borrliche Aus-

sicht, wobel uns freilich die Hiue des Tage*
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seBr zusetzte, Mit Lebensmitfeln unci Wein bin-

reichexid verselien, durften -wir nicht zugveiffen,

aus Furclit, vor Durst xu vergehen. Als viiv aber

untcr den Dachi^innnen von St. Hierpnimi ganz

unvermulhet selir gutes Cisternen - Wafser an-

trafen, mit wclchcn yviv un$ und unsre Pflanzen

erquicUen Itonnten, so gleng uns niclits mehr ab.

Die eroberten Pflanzen waren folgende : A ntbyl-

lis niontana, Coronilla minima, Rhamnua al-

pinus, p., paxatilis, R^ pumilasj Draba ciliata

Scop., Afitranlia Epipaclis L., Yeratrum

liobelianum, Waldsteinia (Ipoides, Cbeiran-

tbiis ocbrolcvicus Traunfel., Astragalus al-

bidus W» K. unser gcboner Ranunculus und

Saxifraga crustata. Pnter ^Uen oft genannten

Friihlingspllangen -war auch bier Seslevia le-

nuifolia gemeiuj flie dem pcbarfsicbiigen ScoppH
flennocb etitgapgen ?0yn mufs. Die berrlicben

Pflanzen, -welcbe uns der liarscht am folgenden

Tage auf derRiickreise darbptj piufsfen wir ganz

iibergeben, da unsere Rucbsen nicht jiur, sondern

iauch unsre Tticber gefiillt •wavciif-^ In deu l^t^-

ten Tagcn dieses Monats k^ineu in den yerscble-

denen Gegeuden nocb folgende PJlanzen vor.

Jihamnus rupestria, d^essen Verscbiedenheit von

Jib, pumilus nicbt mebr zu bezweifeln ist, Scir-

pus ronianus, der sebr baufig nur einen, boch-

^tens aber nur
/i.

BlixthexikxiSLnel bat, An drop o-

gon Gryllus L, yon dessen Menge alle trocknen

1
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Wiesea rotli 'ersclieinen\ Asparagus jnainti-

mus, (er wacjist wenig^tens ^m JVIeere beiSflule)

Berinia andryaloid-es, die -wohl mit Recht eine

eigene Gattung auswacht, Scor^onera Tillosa,

Dorycnium herbaceum , M e 1 a m p y

r

urn bar-

batum , das, trotz der ungefarbten DecLblatter,
t

dennocb such als Yarielat mit gefarbteiiL yor-

komiiit, Genista lagittajis jand s^'Jyest;nSj

Per Jtinius , "welcber nocJi ganz Im aljEen

Stan^qiiartiere zugebracbt "vvurdep begacn in G^-

sellscbaft yon Brandenburg, Geropp^Ki-
Han, mit einer Excursion naeb l^ippiza, woaelbst

hei dem Schmidt im Schaiten yon Aoer ynons-
^ ^ ^ I

pessulanum Mittag gehalten, Vor- und Nachmil;-.

tag aber der ganze Wald durcbsucbt wurde. Er

"Wap yoll von den herrlich^ten Pflan^en. !Z. B, Co^

^'onilla naontana Scop, die yon coronata |J,

^ohin sip VV ill d enow ssiebt? gewifs versphie-

^en ist; ein prachtigei' mir npcb ijnbehanpter

•Piapthus, den wahrscheinlich aber Scopoli
F

*chbn verzeiphnet hat, die prachtige yielfarbige

P<^lygalaj die ^ohl eino eigene .von yulgari*

verschiedene Art iat, Ruta montana Kit., Gen-
tiana utinculosa, Scabipss transylyanica , La-

•^Jrpitium Siler, Asphpdclus ramosus. Di^

steinige Gegend des Waldes ist jetzt durchauis mit

Satureja montana und Dorvcnium horbaceumi

i»e»fctzt. Medicagineg mi Trifplia feamep jetjat bau^
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fiff £um Yorschein ; von leztern haLe ich meh-

xere interessarile Arlen geiammeU.

Am 5. Juni fuhrie micli Ilr. Ep^genhoff-
^

ner mit eigenem Gefahile nach Morilalrone und

Bonclii, wo wir am le/ten Orte die Ilrn, Abb*

B e r i n i und R r u m a t i besuchten, die un»

freundscbiaftlich aufnahmen, von ibren Doublelien

geine mirtbeilten, und uns auf einer Excursion

riach Piiya ionga bogleiiclon, Hier wachsen herr-

licbe Sachpn, Jeider s^um Theil scbon verbltihet.

Icb nenne Ibnen folgende** damil Sie diesen am

Meere geiegenen butaniscbcn Garten ja nicbt un-

besuclit laf&en, den ich selbst noch einmal, fril-

Iier oder spater, ^vieder begriifscn werde: Me-

dic a g o marina , S t a cb y s maritima , A p o c y-

num venetum, ein besondrer Cuoubalus und

Chrysanthemum, Euphorbia Paralias, Pha-

laris arenaiia. Car ex nitida, Schoenus Ma-

riscufi , Isnardia palustris, Juncus pallidu't

Convo i vulus Soldanella , Clematis marilimaj

Cal^ile maritima. Scbon am Wege hieher bat-

ten v/iv die hcrrlichsten Pflanzen angetroffen*

2, B* Convolvulus cantabrica , CaucaH* >

grandiflora, Clematis Flammula, Campanul*
spicata und vor alien die prachivollen Verbas-

cum austriacum und V* floccoaum, VovtreffUcb

bliihete Caitanea vesca, ~ Auch Saule fieng

gegen Ende des Monats an, seine seltenen SalZ'

pflanzen zur Bliithe zu erh^ben: St at ice lAvno*
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nium, Inula crhlmufolia. Juncus marifmms lism

noch nioht in BliUbe, dagogen Juncus iicutus

sclioh langst die Saamenliaprieln abge^^orfen haite.

Juncus oblusiilorus iKt liier geniein, einige an-

(leie Lediiifen uoth eiuer genauern Unlersuchung*

Inula squamosa und O c n a n 1 1» e peuced;^nifo'-

^ia? sind gemcin.— liie hV/Ae Excursion nach

Lippiza, welclie icli in Gesellscbaft der Hin. Ge-

hiilder Dr. Hushe aus Weimar inaclue, bescJieite
X

noch Selinum austriaCum, Nepeta pannonica^

C e n t a u r e a rupostris. Das jirachtvollsle Ge-

Miichs, so diffs Jalir mir voi'geliommen , ist der

nun in alien Hecken bluhendc Paliurus yulga-

I'is Nunhonimen aucb die verscIuedenenEuphor-

bien zuxiv Vorscbein, "wovon ich mebiere aus^e-
I

zeicbnete Arten gesammelt babe, durch welcb^
I

Wiancbe Bevicbligung bervorgehen %vird. Pie Ein-
I

sammlung von Loniceva etrusca, Dianthu5

virgineus, ^ilene noctiflora, Genista rirgata?
I*

Cbrysan tbemura montanum, Inula birta, Ly-

simacbia punctata, Polium niontanuni , Orni-

thopus scorpioides fiel in die letzte Zeitpe-

riode raeines biesigen Aufenlhalts,

Ungeacbtet nun die Flora, wic Sle ftcben,

bier sebr giinslig fur micb gewesen, so ist doch

ttiein Sinn scbon A\iocler nacb den Alpen gevich-

tet. SobjTtld icb daber nieine friscbcn Gewacbse,

die der EggeubofueiUcbe Garteu nacb und nach

^wff^enomnmn bat, nach Miiuchen und mieine P/Ian-
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zenluste mcli Hegensburg besorgt babe^ wer^C

ich in Begleitung der genannten Hrn. Dt. Ge-

bruder Huske den Mavsch nach den Hocligebir-

gen antreten. Wir -werdeft dlefsmal die Reisc-

route durchs Friaul nehmen , und sonach Hhet

Monfalcone, Udine^ St. Daniel* Gemona, ToU-

mez/.o die Plecketi besteigen. Mit dieaer Route

"wei'de icb zugieich alle Wege Ivetitien lernen, die

das Gebirg von DeUtschland nach Italiert durch-

schneiden,' da icb sChOrt fruber dert Loibl, die

TVurzen. den Predil, tind selbst das Nafsfeld bei

Pontabd, libefftliegen babe* Von det» iPleckeii geht

der Weg liber den Geilberg nacb Draubtirg, Lieni^

und I)611ach# Mfeinen nacbslen Brief konntexi Si^

also "wieder von Heiligehblut erhalteti*

Tiiest im Juni 1820*

Dr. Hoppe
tt Bcitttei^kungen.

Eu.ph6t*bia Cbaniaesyce L, Will den oW

tind Per soon gebeti den Wohnort in SibirieHj

W i und es mag

daher wobl gan^ unrlchtig seyn, wenn Hoth und

Eobling aie ^nach Gmelins Angabe aU bei

Tubingen wachsend, in Teutsclllands Flora auf"

nehmen. Und dennoch scbeint aie hieher S5u ge-

boren, da sie nacb Wulfens Zeugnifs (Rome?

Archiv 3. p, 363.) im Litorale wachst Die Schrift-

steller geben petala alba an, und ich mufs gestc-

ben, dafft eine E. mit weif*«n Blumen meine iSeu-

(

i
X

/
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gierfle reizte^ Wulfen hat sie befriedigt. ..Pe*

talis obscure et saturate rubris '' Zugleich be-

riclitigt derselbe jene Angabe folgendermafsen

:

„alle ascelle (inquit Zannichelius) na3Con,o bian-

chi fioi'ellini, intellige de calycibus effoiitis peiv

sistenlibus.

Qc Cai'ex Gebhardii soil nach Willdenow
der C. elongata sehv ahnlicb seynj und Schkubr
iann sie bei nocbmaliger Beobacbtung nicht da-

von unterscheiden* Nicht docb 5 diese Pflanze

gehort Tielmehr zu C- curta Good, und ist die

Varietat j3- brunnascens Fet$i syiiops.j Gaud.

Agvost. 11. p. Ill —^iia. Hoppe GraserDec. vj.

"VVer Itiinftig einmal diese Gatlung bearbeiten -svilli

der hat mancherley Uni^iande zM beriicltsichtigen,

urn p&ssende Diagnoses zn entwerfen* Die gedach-

ten beiden Arten, elongata und curta, werden durch:

fructibus squama ovata obtusa longioribus, und

tind fruct. sq, ovata acuta longioribus unter-

schieden; Schhuhr sagt aber in seinei' CaricoL

p< 5o. von C. elongata j,die Scbilppen sind eyrund

spitzxg. " Variirende Thcile sind liicht gut ztt

Diagnosen au benutzen,

3. Mehi^ere Naturforscher scheinen sich noch

immer in dera Wahn zu befinden, dafs es ver-

dienstlich sey, den Pllan:aen Trivialnamen bei-

zulegen , die eine characteristische Eigenschaft

ausspvechen, ungeachtet schon vielfiiltig darge-

than -worden. dafs diei^e Namen nur bios bcncn-
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nen, nirlit "bezeJchnen s.ollenjUTifl clafs dalier graSe

3u'jeiiigen die besien sind, weiche gar nichts be*

dt'uien. VVenn man erwasjt, dafs der vorziiglich

und ein^iig characterisirende Trivlalnamen irgend

einer i?llan«e durch Entdeckung einer einzigen

iieuen, seinen ganxien Wertli veiUeren hann , so

naifs m&n sich wohl billig -wundern^ -wie man so

eiwaa bei iiildung neuor Nanji^n nocb erbcblicb
I.

firidet, noch melir aber, \vie man es unternphmen

mag, aiie bekannte Namen auszumevzen *ind

Deuere an ibre Stelle zu setzen, zumal da es eu-

genscbeinlich i»( , dafs eine solcbe Veranderung

der Ti'ivialnamen der Wissenscbaft mebr Scba-

den als Nulzen biingt, und sie dcfswegen auch

Von den Hiiigern in unserer Wissenscbaft gaJ*

liicbt bHucbteli sondern vielmebr Kiifc volliger Ig-

noiiiung bebandeU •werden.

4, Der zu fruh verstorbene bofFnungsv<)n0

Woblleben fand auf sUmpfigen Wiesen be!

iTalie eine Car ex Art, die er falschlicb ffir C
leucoglocbin ausgab. (Hoppe botan. Tascb. 1797

p. 73). Iftdem Scbkubr nacb Ansicht der Origi-

tialexcmplare den Irribumerkannte, machte er eine

neue Ait (Carex spicata, Piiedgr. p. ti taj>. D. n.

i5) daraus, die Sprengel (Flor. halens* p. 358)

als solche aufnahm, und die nacliher auch von

I)r. H e d w i g bei Leipzig gefunden wuidC'

Scbkubr war Anfangs geneigt, sie ffir C. rupc-

gtris AJlioni, sparer nacb Willdenow fiir C/

pyrenaica zu halten. Wie hat sicb wohl die»e

Bosiimmung entschieden?
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Botanisch^ Zeitung.
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Nro. 31i Reg^ensburg:, am 21. August 1821»

ee«e®®'c^^@®eeoo II !> i*i
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^ I* A u f s a t 2 e* ,.

* Eitiige Bentei'liungen fiber Klassifiha-*

tion und Ph:y$io.l ogie der. Farren im

Alljgemeinen und be«tondera Uber. die

*r 1? a U b e n f a r r e n (O am u » d«)u..Vo p JHtitn;

Dr. Gufttar Kwnza in Leipjsi^* .

VVenn es walit ist, dafs die Bemiihungen vtelei?

tflanzenforseber der. neuen Zeitj besonders au£
\ ^

die Entdeckung neuer Gattungien gerichtct sind,

und -wenn zugleich tiicht gelaugnet werden kanni

dafs haufig diese Abtrennungen ohne Noth tind

obne die Natur selbst dabei uiii Rath zti fragen,

erfolgen: so darf ich^ im Begriff einiges zui?

Herstellung eindr altern Pflanzengattung nieder-

zusehrelben , tntt ^(ihl die Bemdrkung erlauben^

dafs nichf. die Sximme der aufgestelllen Gatfutigea

flbet'haupt, Sonderii die 2ahl dei* "V^esentlich

tcgriindeten und moglicbst rollkomtneit

b e ob a ch t e t e n , ak eine Wabi^e Bereicherung

^er Wissenfichaft angesehen werden konne. W«*

H h
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;

aentlich begrttnaet 3avf man eine Pflanzengat-

tung abev iiur dann nenncn, Avenn die unlerscbei*

denden IMexkraale

von m eli r erri Abwe icliungen in Be-

zug auf Gegenwai't unci Mangel, Zahl,

Forin und Einfugung der zu Erhal-

tung der Art er for der lichen Organe,*)

ilirer nacltsten Umhullungen und Tra-

ger, und von den Yerhaltnifsen die-

s.ef. Theile zu einander,

«mlehnt worden »ind. Ton jeher habcn audi ditf

ineisten der genannten Oi'gane die Charohteue del?

GatLungen an die Hand gegehen. Nut die iVa-

ger der Befruclitungsllieile, sie teifften nun i

Thalamus, axis floiifor odet* racliis^ receptacu-

1am, spica, racemns, (^hdsondera aUch der l**ar-

ren,) discus, (der Moose) tliallus, fron*, filum^

(der Flechten und Algen) stroma, typha, hypo-

thallus C^er Pilze) etc. Jiat mart etst neuerlichj

am wenig9teri bei deri Gatttingskennzielclieii ^^^

y

') Kivalicii dia GeschlccksikvU > mSrtttHcfie und weiblichei

<Ue Saamcri der vollkommencu und die Kcimc (propagu*

hole.) der tinvollkommenert OeWstctistf, Ausgcscblolsert

blcibon aber die nur zu Erhatcung; der Abancri und dct

Inclividueu mitwirkcnden Thcile* Zwiebcl j Knospcii*

Knollen, endlich Ztiien- und Gefafssystcm, wclche Ict'i"

tero ncucrlich Schweig-ger (de platitarum classifications

natural!) als Kenazeichen hSherer Klaisifikationistuftn

fcenutu hat.

f

\
L

\

\
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fiiciotyledoneti und Monocotyledonen be-

riictsichtigti ofcglc^icli die WicbligUeit dieses Cha^

raliters Liiirie »cnon durch die Aufstellung »ei-

iicr Monoclinie uiid Diclinie angedeutet hatte.

Dei* Thalamus ofcer (urn damit im allgemeinen

diejtinigeh Theild zu bezeichnen, weldien die er-

Ivahnlehj die Erhaltung dei* Att bedingenden Or-

gaiie^ fcirtgefiigt sltid,) scbeint mir alt Gattungi-

tenti2!elelieri von 'Werthe, indem *r die Wesent-

liciilieit dei' Bilduiig irt deii Befrucbtangstheilen

filif das aiiss^re Ansehri der ganzen Pflanzen* den

fciabitu^ iib^rh^agti Ei* rcfinitteU auf diese Wei-

fid die NatiiHidiheU det GattUnf^ tod tvird dei?

t'ittfsteiri i dui-ch ^olclierl ttiati evkenuti ob di«

Abl/^tjicliUiigeft det FvUktifikatiorisotg^tie-i dies ixni

Siti IVeiinilng eln^i' GattUng be\iegert^ iiuch Vdii

offenbareiit EiHflufse §uf die Qrgariisatiofl der

Pflaitaid iibet'jbaiipt sirid. Wie wicbtig die Beriick-

Sicbtigurig dieses Cbaraktei^ai tiit Kkiisifif^&tion der

Grauuneeri gewdMeri nt^ iioigdri Paliidt de

£eauvoi$ uiid I'i^tiuU terdienatlicti^ Arbei-

tetii Maufiger ist bei deii Acotyledoneii dep

Tragei* der Fl^uktifiltationsoigane ift deii Cbaifilu^t?

flei* Gatturtg aujfgeiioninien ^ordeit^

VVendeft Svir" iini jedOch ;iuvucfe zU deii 6ti-

ge'Sebneil KennzeichciTi eiiiet*, ufis^rCr Aiisicht zn

^<>*ge, vi^esentHcli begrilndefcn" Pflanzehgattiiiigj

^»h1 tiehmen \vir dieielbeii aU KrUerieri iixr den

'^Gnik einer Gattung aii: h6 niulsi bei YergUi*
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chiing'^Scr genevlsclTen Kemizeiclien Acv hryptd*

gatnischen Gewachse, es jedem Voruvtlieilsfreyeti

in die^^Awgen 'fallen^ (li& die Gaflungen der Favn-
i

hraui^r e« 'sindj wclclie grofslentlieils nocli tiicht

wesentlich 'begviindet und nur sehi' uriTollstan-

dig uiTtersuclit erscliclnen, und don Vor-\vurf iet

Unnaturlicliieit iind Sublilitat yori^uysMeise Tcr*

dienen. I^ ivill zum B-elego dieaer Deliaup-

tung, statt -mefaeie*', nur ZAVei Beispitde anfuu-

ren und dicflelben atrs eincr Ordnung dcr Farren

%ahlen,' derfAi'^ystcmatili noch "beaondtMs im Ar--

gen liegtyHlien Willdeno'vyiscltei) Fiiicibut, ini

engern Slnne (Annulatae Hoffi) ) ^^^ iicli, tm je--

dcm iVIif»vc!'fttandnifse atiszu^'eichen, und die Be-

netjnnnig itrh ddriCn der Obrigen Ordnungen tiber-

einstimmen^ i'.u. lafsen, Gyropterides heifsen
4

mochte. ' Zuei'st ako Notholaeria B. Brown*
f

(besser Ndthochlaen'a) soil sich darch nacIUe, den

Band begrani^^nde Fnichtlinien-, die mit keinem

ScbleyercKen^bedeckt sind, aus;ceichtien. j^ber he't

Taenitis Willd. stehen die Fruchtlinien ebcn-*

falls dem Ba+ifle- sehr genahert, ja bei T. lancco"

lata B, Br. and Haul f. (Ftem lanceolata Will*

Plum. fil. i32.) beruhreti sic don Laubrand, de)?

Plumki'scben Abbildung zn Folge. Ah Hiilft-

liennaeicben der (raeiat durchaua behaarten) Saum-

farm werden nun auch die sternformigen odef

Terastelten Ilaare zwiscben den Kapseln angege*

hen^ >^elcbe allerdings den Bandfarrn feblertj unci

1
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so sincl es clennj ausser eincm Mehr oc!er Minder

in dev Annaleerung der FruchtHnien an den Laub-

rand, einige zerstreute Haare, -welche bi» jetzg

den imterscheidenden Cliaraktcr Eweyer' Qatlun-

gen hergeben! Kein erhcbliclierer Unterschi^d fin-

det zwischen INephro ditiin* Mich, und A«pi-

ditim Sw, $mt* l>ie Nierenform des Scblcyer-

chen$ bei Nepbrodium und die Anheflung des-

selben an der Aushucbtung sind die hocbsi&cbwan*
i

lienden und mibedeutenden Unterscbdidunga/ei-

chen. So sind also die Gattungen der Form-.

krauter begrundet ! — Es var aiif didsc Weise

«llerding5 leicbt, die lo Farrng«^tttng«»f '*^. we!-

cbe Linnc in der ersten Ausgabe seines Natur-

fiystems in Tabellen (Leyden X735) ©ufstellle und.

pater um 7 v<?rinchr(e, in mehreie xu zerspal-

ten. Swartz stellte in der Synopsis /p GatUni-

gen auf
J nnd es sinfldieseJben darch die Beiriii-

bungen der Ncuern bis uber 70, die FalisoUcben

Gattungen der Lycopodeen iingcrecbnct:, an-

gewacbsen. Es scbeint mir aberzwecluiiaisiger,

diese Zahl jetzt 10 M^enig, als moglichy undnur
durch die dringendste Notbwendigkeii veranljufjJt,

zu Tergrofsern, uxid verdienstHcber, di? vorban-

denen Gattungen yoUkommener zn untersuchen

wnd bestimmier za begranzen, ilberbaupt sie niit

3er Natur in Uebereinstininmng za bringen*

') Lycopoaium unter den Moo5en jnitg-crechnci.
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Da nun aTbcr flie Farren unter den KryptoganiCJI

lis Laubpflanzen zu betri:»chten sind , indem sio

die mannigfaltigftte und yoUl^oninientte Biidung

des Laubes zeigenj das Laub selbst iaber hipr

einc hohere Bedeutung hat, >veil jbs ^ug}eiph alf

Trager der Fortpllanziingspvgan^ gvscbeint: so,

glaube ich, poHte man bei Pegriindung dpr F^t^"

rengattungen aucb ^ie H^uptfpvmen ^es h^^"

tea beriicksichiigen wnd ps lionntpn vig]leiclif; ^ie

TorzOglicLsten Abweicbnngen di^s^P* Thieils, d^pn

oben ausgesprpchenen Ansichten iiber die V^'ich-

tiglveil des Tragers z^ Fplge , in die iGattungs-

charaluere ^ufgenomTnen warden. Ein ^uffaUen-^

des Beispiel von Ueberpinstimnmpg der L^ub-

form mit den Fyucbttheilen giebt He?nipnin»*
pie Arten iserfielen pacb WiUdeno-vy in zweJ

Abtheilungen : fronde ^iinplioi wnd pomppsita; P*

hat aich aber spater gezeigltj daft die D^etzftryi^

mit zusammengesetztem, pder (pm mitl^B^^ yon

Esenbeck, der die eigentlich^ Zusapimpnsetzupg

des Farrenlaubes lapgnpti zu sprephen), fipdrig

K«racbnittenem Tjaubp, (fropde pinpati^epta) pinei?

andern yerwandten G^^ttung, Gy mnpgrainnia

Desyeaux, angehpren, Nocb mphrerp Gattungenj
H

"wie Marattia, Gleicheniji *) lV[prtensi«i

Menispium, (JrammiLtii^ gprephpn fttt pbig^

*) Wekhe Rob. Brown, KuntJi, SchuJtes, gajii ^^'

t'

i

t
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3Meinung» andere allerdlngs dagegen; TielleicHt

yerlieren sich aber bei vollhommnerer Uhtersu-

ptung die letztern'ixnmer mebr* Ee&onders sthcint

JBS mir zwnachst pbysiologisch und dann auch in

Hinsicht auf Systematik -wichtig, ob das Laub der

Farren ohne einen Auf^and von Saften, -welcher

mne ai^ffallend© Vertiiihmerung und Zusammen-

Ziehutig der, die Ver^w^eigungen deii Peridroms,

(racbis WiUd.) yerbindenden Zellensubstanz zu

Wege bringt, Friicbte produziren hann, oder nicht.

GeivShnlichj jedoch jiicbt immer, scheint dies«

Veranderung durch die grtifsere An?:abl Ton Kap-

»eln die sich Mlden, bedingt eu Mrerden. E» ent-

»tehcn nun auf diese Axt Wedel yon doppelter

Form, frondea biforines; Swartz sagt: 'frondcf

disiinctae, diversae, altern»e ; R. Brown f. nauta*

tfio. Dieses Vehaltnift ht nun zvar^ wie ich

sogleicb zeigen wilJ, schon lang»t beaduet wor-

den; docb obne eine deutlicbe Vorslellung da-

Ton zu baben, und obne in dieser Beriielvsichti-

gung bonsequent zu seyn. So nabin Linne in

den Gattungscbarabier von Onoclea: spida di-

$ticba, von Ophiogl oss urn ; »pica articulata,

'*'on Oajnaqnda: spica racemosa anf, Swarts:

aber sage von dem friiber unter Osmund-a be*

gnffenen Botrycbium: Capsulae stibgloboaae

vaiibidi racctoi compasiti :sdnatae, obne jedoCh

•weder dabei, > npcb bei Opbioglof«um und

A'^tmia ausdriicUich zu .bemerkepi .daf» «r di«
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Aehran nnd Rispen bios filr zusaminenge«ogene

Wedel halt. Er erklart diefs aber ausdracblicb

hei Onoclea, Mohria und Osmunda. We*
Ler und Mobr in ihrem Taschenbucbe p. 4*^

r

erlautern ebenfalls den racemus von OsmunSa
durcb doriutn frondis, Friiher deutete awh »rbon

Hoppe, obgleich bedin^^ungswcise, die Bildung

der Prucihtahrcben aus dera Laube an, wnd zwar

bei O smu n d a regalis in S t, u ^ «i s Flor^

JJeulschlands II. 6. Glciohwobl verscbwei^t Will-

deno-w diese Eigenthiimlichkeiten in dem Cha-
f

ralvtfir TonOsmunda (sieheunten,) Bei Opocl e*

iindStrutbiopteria wird nun zwar die Anhau-

fung di*rKapseln auf derUnlerseite desLaubee gana

ricbtig beraerkt; aber in %o fern gefehlt, als di©

Yerkiinimerung der frucbtbar«n Wedel nicbt an*

gezcigt i&t. Bei Polybotrya Hutnb. et Bonpb
sagt Willd. aber wieder: oapsulae in spicis nu»

dit paniculatis aggregatae. Rob. Brown ninDint

Aufaer seiner Familie derOphioglosseen nur pi

den Definitionen vontiygodium Sw. (und sswar

bei der Abtheilnng, die vielleicbt ala Gisopte-

ris Bernhardi wieder einmal getrennt werd^n

wird), ferrier bei Oamunda auf Veracbieden*

heit des Laubes Rttcksicbt, Er zeigt aber , in-

dem er Todea Willd, mit Oamunda verei*

nigt, daf« cr den Wertb dieses- ^ennzeicbenS

nicbt za acbauen rerateht. Bis zu- dera Er«cbet^

TiW TOtt WiUdewow'fe Famk:&m<>Tn • w* "E^"

t

)
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Brown's Prodromus (1810) fehlte man demnacb,

um es noch einmal i5usarainen;isufafj)en, besonders

1) die sogenannten Aehren und Bispen nirbt

fiir zusamn)cng«>;ogeiic Wevlcl eilianrt win den,

Oder M'enn dicfs la der Fall war, doch

2) man bei der unricbtigen Komenlilalur von

•pica und racemus verliarr^e}

3) endlich die auffallende Verscbiedenheit

der Wedel, we z. B. bei Onoclca, Strutbio-

pteris, nicht in d«n Gattungscbarakter aufgenom-

Wien -wurde.

Unter den tieuern ScfetTft$t«llcrn <iber Far-

ren miifsen wir betonderg drey nennen , in^elcha

tbeiU die durch P'rucbferzeugung bedjngte Laub-

vevkiinimernug deutlicber eilvannt, tbeils die auf-

tallendsten "ModiiiAaUonen der rjaubform iiber-

^aupt ^)s Gallmrgoltariktere gevtntirdigt habepi;

t) I)e Cttnaolie, fl, fr. ed. 3 vol 11. p. $68-

indem er von Osmunda foigenden Cbarabter

giebt: les capsules naissent en grand nombie

*»nr la fe'uille, quVellos* dfeformenl et cban*^

gent en grappe etc,
'

Q) Huntb Nov. gen. et spec, plant, vob L

p. 28. wo er den Cbaraluer der, wegen volligen

VerschMindenv dev Laubftubstenz der frucblbaren
I

Wedel" a^ftersl-'merhwurdigen Polybotrya so

f^sufelltv 8))tfr»rigia globose, "sefsilia, frondis

^tu<rtlficanlii piunulis tereiibus wditjue inudentU.
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S). Kaulfufs, der in seiner Ikurxen Anleitung

ttini Selbstitudium der kryptogamischen Gevracht*

(BerL Lehrb. i Pharmaz. Bd, XX. et XXI.) bei ^

AufBtellung einiger peuen Gatlungen, paxnentlirli

bei Xiphopteris, Cochlidium pnd Ony«

cbium iich von den obigen Mpmentep »ehr

gliicklich leiten Uefs. .

Unier die Famigattungen, dercn Arten lowpbl

?n der Form dcis l4aubc» iibereinatimmen, aU auch

eine auffallende Zuftfimxncnj^iebT^ng dcr fruchlbav^a

Wedel oder Fiedern s&eigen, gebSrt besonderi

^uoli die schon oben crvvabnte Osraunfl*. P«
aber die Truubenfarren^ tbei]», der Peschaffenbeit

I

und dpr Einfiigung der Frticbtp nacb, selir wnrolU

kommen nnd sogar unvlchtig bescbnipben worsen
I

•ind, jium Theil jnuch einige Abweicbungen der

Laubforim, die ich beob&clitete; (tiv ein fast yiocb

ganz unbearbeitetes FeJ3, die Pbysiologie der Far-

ren, pichtganz pnwicbtig scbicnenrso will icb in

dem Folgenden versucben, letnen Beitrag ^np ^re-

^entlichen JBegrundupg der Gattung m Jiefern,

i5uer»t erwahnt der Ben^nnupg Osmund a

J)pdonaeu» pempt III, lib. Y. cap. 11,, imlem
)

ev b§i seiner Filix palustrif (Osmuntlft regalift)

}iinzwfiigt;vvilgo Osmund a in Belgia dicitur*

Dattn gebvancbt Lobelius (adv, 363.) die«es

VVort, das Mrspriinglicb der Name eines Heiligcn

gewescn zu icyn scbeint. Gerard J^emec. ,n3i.)

sagfc dariiber folgendes : this fer» i$: called. iu
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English Osmund, the waterman. *) Nach Aen

gejiannten Schriftstellevn nehmen auster andeyn

J. B a u h i n (Insloria) P si r k 1 n » o n (theatr.)

Pluniier (filices;), und Touriieforj: (in3tU

745.) die Beneiinung anf, und nach 4em lelztorn

pntlyhnte aie spatpr I/inne. Er gab abei% wi)ler
L

^pm Charakter; «pica ragemosa, fruclificafione*

bivalves, der Gatfung ein& zu weite Auadohnung*

Aus O 9 in u n 4 a L sind spSt^r P o t r y ch. i um

,

Anemip, Siruthippteris bervorgegamgen, upd

pin^ejne Avien zu Aprostichum oder Boly-

Ijotrya, gu PtPri* und Blecbnum gezogen

*w^orden» ISfach Linn^ bestimmte y^ohl zuersj;

WilldpnP^ in denScjbriften der Erfprther Ge-

«elUchaft ji8o2. p 14. den Ujitfang der GaUung

genauer, indem er^agt^ daft vop den 18 Ijinnei-

sphen Arteii 7 zu Jindern Gattungep jgehorten.

Fast ^bcn so bograns^t w?;rde 0«naunda zu der-
T »

*e!ben ZeU yon Swavss in Scbradevs Journal

j

^pater abep in der Synopsis filicum nocb mehr,

«ud bier %nl\, die G**t1,ung unter fpigen^em Ch^«

Capsulae pedicellatap siibglobfisae, pinni^ frfl*"

Cliferi* spiciformibu^ frondis (in quibusdani

diversae) conferiim Insident^s, gibbp strialto

dor$o nolajiac, ^emi-bUv£iye8. Jndusiup) nullum^

(Per Bc5cbJuf8 folgt)

V ich Jiann picht ui^torlafsen, |iier ^apkbar zu etinncrn, daft

iph die Nachweisungen LobeU and Qerards ftiner giir

tigcM brieflichen Mittheilung des Hexin Pfof. SprengtJ
Y^cdanker
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i

Lange habe ich keirien Versandt Yon Pflan*

zen erhalten, ' der solche Schatze in aich ftchlielVt,

al& Ihre Centmicn , und ob ich gleich dieser

Tage lehr mit Praxis bescliaftigt wai* , so babe

ich doch die herrlichen S«chen gcwii* sdion ein

halb Dutzend mal durcbgesehen. Es leidet gar

Iieinen Zveifel, dais mchrere li^ue Arien und

vide ncue fiir die deutache Flora dabei sind. So-

bald icb iiur ciuigcrmaafsen Zeit ge'winrveti kann,

iind die Tage '«vwa» heller werden , werde icb

Miicb. an die genawere XJuteriudiung macben. Tor-

laufig nur folgendes 5

Ihre Car ex tnurlcata ? von Triest ist fUv
t

micb einc neue Pflanze. Sie bommt im babitui

allerdings der C* muricata »ebr nabe, stimmt aber

in den Morbmalen mehr mit C. vulpina aberein.

Von ersterer unterscbeidet sie »idi durcb sebr
I

Btavlv bervorlreteiide Nerven auf den Frucbten,

S?v6riii sie mit C. vulpina iibereintommt ; von die-
r.

•er aber unterscbeidet sie sidi durcb scbmiilere
I

Blatter, einen weit diinnern schlankern Ilalm und'

eine niclit mebrfacb zusammengesetzte Aebre. —
)

Ob Host diese Pflanze beacbrieben hat, kann j

icb nicht wifsen, weil icb dessen Werk nicbt be- \

Htze; aber in Darmstadt befinden sicb, wie icb

borte, viele botani«cbe Pracbtwerke auf der grofs-

lierzoglicben Bibliotbeb, Sind Host's gramina
I

^

austriaca vrirklidi dort, dann reise icb >o bald
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«h moglich daliiil, um iiber manclie* 2u einem

aichern Resultate zu gelangen.

Juttcu$ bulbosuB? Ton Tnest ist J. Ijotni-

cus W'ahlb. Beide Pflanzen sind sich sebr ahn-

lich; daa chai'adteristisclie liegt in der Kapsel-

foi'm; indefseh lafsen sie sicli dock schon an Am.

Griffeln kiclit unlerscheiden, -^^^enn man sie ein-

.
Hial geiiau tennt , iildem J, bu)b(>»u8 einen kur«

zen Griffelj le^^terer ab'er eirten urobl dreimal

' lilngern hat, bet welchera auch die foliola caly*

cina starker hi^Hnnienbrauxi gefaVbc sine}. '

- '*

J uncus ]jallidus^ ex Littoi^aH, halie ich flucfc-

ftii* eine neuc Art, afaer um 'ixAt Sicherhert etwas
L

e:u5miUeln zu kfthnen, mufste man aucli blUhendie*

Exeniplare Iiaben, Sehon die Bispe zeigt einen

eigencn Bau, und ist ganz anderi, als im J- glau-

cus und effuaua geformtv Salzmann hat rtiir*

diese Pflanze auch von Montpelller geschickt; sie'

• scheint daher den Kiisten des MUtelmeeres ahzu-

gehdren.

Triticum*-^-^— Triest, folixs fionvoluti«s

flo&culifr ariatatis sed apice trancatis ist T. pun-'

gens. Persian syn. D eca nd. Flor. frana '

%pL T. firmum ftefsl. T, arcnariuni H6«t-

nach Originalexemplaren yon Decandolle,
Prof 3 1 und Ho at, welche ich VergHch^n iabe.

Se 3l<5ri 8t tehuifolia bestatigt die Bemef^

Jt»ingj daft sie iii dei* Regel mit Deckblattern rer-

'i^Jifixie xxnifire Aehrchori hat ^ sfe r a a « i? i>^-



henden Halmen in ineinem Exemplary Ilii*er I)e-*

cadeit iabeii eilf diese Deokblatter und tiar full*

fen fehlefl dieselberi.

tntet deii Draberi, EtipliorbiCtt und TrU
folic IT befinderi sich bet-rliciid Sacbettj und meh-*

YQve tieU€; fiii^ die FIdrcn n<2Utsthiandav I>iefi
'

I

gilt nattienilicii toit dei' Euphdibia obscurA

tidisL Notic* vori clei* Dx^aba tdmeitius^ WahL
Und voti dcm Trifdiiuitt jjtlinskhfed BeCi FK

franc, silpph TtifdL atii-eum 'rJiiiiiL iibil r^ii--

lichi Trifdl. pi'otUinfaeils Sriiitb iloi^. biilanrt.

Ibre Btaba lafevigatd wlrii «icb ^Uch i*oM bU

dne neiie Aft be»talligeti, Icti fain tSs Sehf aSil-

frieden, dafs \vir dieae Gattung iriit eiiiahder l)caf-

When, und wiil tbatig die lland an* Weik legert*

Sqf bald icb hiir einigei'mafsett die 2cit dazti g^
V/innm Jkasfl;

Sfeaei, tlnd iswar etwa^ sebr schoti^sj clid fcines

Pilanze mlt goldgdbcr Bltiine^ liat aulsefderil sehr

larige stavke rotligtflbe! Dofiieri arii lidcihe^ eiriert

t^br kurzeti pappug, dei* nicbfc vx>n der Laiig^ des

FrtidJitfenotens hU und ant der Spitiief gelbe tiichi

l)randige Ketchschwpperi^ t)icf» ui d rupefitrli

tVuif. (R5i«. Arduy. Hi. ]>, 44 ) db and<?re

Pllanz(3i mit ftchvtefelgelben Blumen hat emen pap-

pus, Aer larigcr ist, als dei* Saame^ an der Spit^^

Waridige Kelchschiippen mit einem sehr Ivurise*

i
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Dorn* u- a. w* Dief$ ist Linri. C. rnp<J^tris,

denn er sagts j,ca]ycinae aipainae fusco - cilu-

tac, tetminaiae spina tleLili, srpania ipsa breviore,"

Wulfen meint, seine Pflanze sey dieselbe Art^

wekhe Scopoli und Host al» C. collina be*

sclirieben haLenj aber er bat sich geirrt, denn

Scopoli' I C, collina gebort «U fupestris L. itiN.

dem er atigiebtS iseitiuia v5iio»iij (bei t^Uji^fem^

Wulf, sxrid die oVftria fere glabra) pappus «etii

inaequalibus semine dujlo loiigioribuSi Wulfen
zweifclt auch, ob di^ C* collina rerscbiedert deyj

aie ist es gewifsj icb besitsie sid von Mohtpdlier*

Nicbt minder babeti mkb die n«uea Beiiriig«

von drasern tn Dcutscblandi Flora: Poa paU

hm Gaud, i I'oa glauca Siuiih. j P6a tiemotaIi»

inontana CaASd. ^ Carfiii biColor iind alrofuscfli^

Festu ca liallerii junctis castaneutj LuiJulft

flavescens tind tor' allefl di^ Kobresia CaHciria

tiebr ergotzt. fi$ iiiufs ^ocb eine nnbeicbjreibli-^

cbe Freude seyrty auf solcbcm clafsi»cben fiodert

2u botanislren , wo inaii niemals leer aiisgeht,

iind inlmer intet'tisSante taterlaridiscbcl VRinmen

atiffindeti die; nioii ja tor dlert andern am iuei«

*tert studiereit soil.-

Hayserslaut^rrt. fix*, liochi

lit,. Bcfniefkurigeri.

fieri nia Chondrilloides Brlgnolii. Di^aei

Pflanze bat in ihrem Staumbaumef ebeil so vieltf

Abnen aufaiuweifien, alt Oimunda fipicantb h»

.-'i^?
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Antherlcum Xfll-yCulatum L. nnd. vJele anJere

nur immer haben rnogen. Nachfolgendes mag sol-

ches beweisenj Jacquin KOg die Pflanze zucrst
^

im Wiener bofanischen Garten aas Saaitien, -vvel*

che Dr. Mygind bei Triest gesaramelt hatiei

uud bescbrleb sie so voilstandig, als man nur eine

Pflanze beschrdiben hanOj in dem appendix Jta

seiner Enum* stirp quae spont* cres<;. in agra

Vindob. (Vind. 1762) pag. 3ia. nv it. unter dem

Namen C rep is Cbondrilloidcs. Deiti fleifaigen

Sc^apoli konnte dies^ Pllanze nicht verborgert

fcleiben; durch ihrt erhielt sie die zweite Dettim*

inurtg, und wurde in der Flora carniolioa (Edit* i

It: p*- 9B5. tab Sa.) als Aiidryala Chondrilloi*

fl€* beschrieben und abgebildet. Wulfen erhielt

«ie Ton dem Abb^ Berini zu Mnnf«lcone, und

bestimmte sie iiii Manuscri star Flora noiica als

Hieraciuni foeniculaieum. Aber von allem die*

een nahmen unserc Systemaiiker heine INotizj
,

I

Willdeno^v und Persoon baben sie nicbt auf-

gefilbrt. Die Pfian/,e wurde nun von Hrn* Sie*»

hev wieder gefunden , und voti Urn. Prof.

Sprengel (Puijilb j)!* m. c. 1. p. 54.) unter )

deal Namen Crepis Adonia beschrieben. ttpppc

und Horns cbuth bringen sie in ibren Decaden

S£ii der yon RohJang (Deufsch Fl, II. p. 6i. ui**

495.J erricnteten Gaitung Wibelia, und Brig*

noli bestimmte sie in seinem fasclc. plant foroj*
J

ais eine eigetie nach dem Abbe Berini g^^-

Kannle Gattun^,
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Botanische Zeitung

Nro. sa, Regcnsburg, am 28. August 18:^1

ce^»w9«0'

I. Aufsatze.
Beschlufs des in der vorigen Nro. abg©*

brochenen Aufsatzes liber ' Klassifu
kation und Physiologie der Farm-
krauter u. s. w.

4

4

twas friiher war Osmunda regalis ron Ca-

vanilles (Ann. Hist Nat. 5. n. 14) als Aphyl-

localpa, *) von Bernhardi in Schraders

Journal als Strutbiopteris getrennt wordenj

Sprengel in seiner Anleitung z. Stud. d. Gew.

iste Ausgabe, nebst anderen, folgte Swartzens
Besiimmung. R. Brown aber in prodr. flon

Nov. Holl. verband Todea Willd. Act. Erf.

(Osmunda Thunbg, und Swartz in Schraders Jour-

nal) welche Swartz in der Synopsis als eigen-»

tbtimlicbe Gattung anerliannt hatte, wicderum mit

Osmunda, und machte die Gattung auf diese

\

Die Etymolojie ist mir dunkcl, wcnn nicht statt caTpa,

carpa au Icscn ist. Doch sclireiben auch Swarta visd

DeCandoIle' Aphyllocalpa.

I i
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Art r9n neaem unnaturlicli* Er gi^bt ron seiner

Osmunda folgenden CharaUfer

:

Capsulae pedicellatae, subglobosao, a basi ad

gibberern (utn) dorsalem siriatum <le'hiso*n»f<'s

pinnas niutalo- contractas untlique operientcs.
^

V in fronde- iitiinutata dorsales. Involucvum
'. .

h 'i -.

-^
-iC

f

/

nullum. (Abdiuck in Okens Isis p lo.}

Zu dieser ganz unzwecUruafbigen Vevbtndung

fand sich B. Br. aus einem doppellen Grundtf

bewogen:

i) -well: die Kapaeln beiTodea wie bei Os-

munda geatielt aind, (Dirfs biit allerdings seine

Richtigkeit; aber die Kapseln vori Mertensia sind

auch gestielt, wiid man die Gattung darum niit

seyn soil, beide Gattungen zu verbinden, seh»

ich nicht ein.

?

^

Osmunda vereinigen?)

3) deCsbulb, weii nocbi eine Art vorkommtj

ie Kapseln ati£ der 'Ruckseite des Laubes

tragt, una das Laub dorselben we bei T rich o-

manes durchsicbiig ist. Ich gGstehe hicr offen

meine Schwache , den grofsen Brown nicb't zn
^ _

versteben* Giebt es einen ahnlichen Farm, der

die liapaeln auf der Riickseite dea Laubes (und

zwar in gabeUormxgen, den Verzweigungen der
^

Venen aufsitzende Fruchthaufen) tragt: so i«C
!

diels einc zweife Todea, und die Duichsichtig-

Iveit des Laubes TOochto aie auch nicht zn Oa-

inunda brin^en. Warum es demnach besser
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Will d enow in den Spec, plant., flie in

demselben Jahre, wie R. Br, Prodromus er-

achienen, giebt der Gattung Osmunda gleichen

Umfang, wie S"\vartz, stellt aber den Cliaialuer

folgenderniafsen :

Capsulae subglobosae pedicellatae striatae se*

tnibivalves paniculatae. ludusium nullum (1. c.

p. 9(>0*
I

Sprengel in der zweiten Ausgabe seiner

Anleitung trennt zwai* Todea von Oamundaj
"will jedoch Anemia (besser Aneimia) damit ver-

einigen, woi'in wir aus sparer anzugebenden

Giu;.den nicht ubereinstimmen konnen. Folgende

Gattungskennsseichen werden (Bd. i. p* io5.) an-

gogeben :

Die Kapseln sitzen am Rande des Laubes

Oder in eigenen, oft zusammengesetzten Aehren,

und sind netzformig geadert; nur an einem Ende

zeigt sich eine Spur von strahligen Streifen,
V

Kaulfufs endlich (a. a. O. Bd.XXI. p. 28.)
^. * ,

»immt mit Recht Todea und Anemia als von

Osmunda getrennte Gattungen an und bezeich-

»et die letztere mit folgenden Worten

;

Die kugelichten, kurzgestielten Ilapseln sitzen

in Aehren beisammen und iserspringen in zwei

unvollkommene Klappen. Die Frucbtahren sind

entweder auf dem liaube befindlich, oder kom-

w^en,von diesem getrennt, ausdemWurzelstocke*

li a
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So flatten -wir denn dxe Galtung Osmunda

in ihren Lebensperioden und mil ihren wichtig-
I

sten Schicksalen kenncn gelernt. und es ware nur

noch notliig, ilire Cliaraluere zu untersuclien und

zu priifen, urn ihre bleibende Existenz zu be-

grilnden lind sie vorVerM^echslungen mit der ver*-

wandten Todea und Aneimia zu bcwahren.

Das WesentlicVie dei^ eben angefiiluMen Defi-

nitionen zusanimenzufafsen , soil O s m u n da

durcli festkugelige , kurzgestielte, am

Scbcitel gestreifte und von diesem bi«

unter die Mitte sicb spaltende (halb*

zweifelappige) Kapseln von netzartiger ^

Textur, "welche regello* zusammenge-
liauft die Trauben Cdas zusammengezo-

L

gene Laub) runduan bedeck en undohne
Scbleyerehen sind, sicb auazeichnen. Vec-

gleicben wir nun diese Merhmale mit der. Natur?

so ist zweierlei dagegen zu erinnern

:

1) sind die Streifen auf dem Scbeitel dec

Kapseln nicht immer deutlicli : bei O. regali*

z. B. ist die Stelle, wo sicb apater die Kapsel

spaltet, nur mit einer ganz feinen Furcke an- )

gedeutet 5 !

3) aber bedecken die Kapseln, ursprungHd*

nicht miregelmafsig gehauft, noch auch von alien

Seiten (capsulae pinnas undique operientes B*

"Bt.y das zusamraengezogene Laub 5 sondern eft

fihdet eiue regelraiafsige Anhaufung zu Soris statt,
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velche bUKer fast gatiz iibersehen wovden ist.

Swart^*) ist der einzige Schriftsteller, dev in

Aer Synopsis p. 889. und zwar in ein^r Anmer-
feung zu Todea diese Beschaffenlieit, doch nur

sehr unvollliommen, anzudeuten scheint, ivenn er

»agt: capsulae absque ordine et quasi in acer-

Vulia (09) distinctls C*^®) aggt'cgatae sunt,

Die (iiberhaupt iur Erforschung de» Baues der

Fruluifibalionstbeile der Farm so einflufsreiche)

UnterRuchung jiingerer Exemplare der Trauben-

lavrn, besonders der O sin und a regalis wird je-

dem, der Augen bat zn lehen, Ton dem sogleich

genauer zu bcsichreibenden, in mebrerer Hinsicht
*

interessanten Baue xiberzeugen*

Die frucbtbaren Fiederblattchen sind bei

^' regalia in der Regel so iKuaammengcxogen

»

oafs nur ein scbmaler Laubrand zu bciden Seiten

des Pevidroras librig bleibt, ^elcber zusanimen-

genonimen der Breite des letztern gleich horn-

»ien mag. Dieser Laubrand ist abcr Iieineswegs

g'eicbbreitj sondern sowohl nach obon in Ver-

baltnifs i^ii; dem Peridrom verscbmalert , als auch

jedeamal da, -wo die Venen aus der Mitlelrippo

"es Blattcbcn* «ntspringen in einen slumpfen
1 ^ih , , ^

\

*) Vor Swartz scheint nur Roth. R. ^erm. Tf, p. s^".

den eigentlichcn Bau dev Fruchtwcdel von Osmun^'a
fceachtct 7m haben wenn er a. a. Oft sag:t : Ramuii *- —
S'lomcrulis capsularum aJterniSj sejsilibus, approximatis,

involucio dcstitutis tecti. Capsulaa in quovis giomeiulo

numexosae, deasissimae e. s. p.
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Fortsatz oder Zehe erweltevt Dxese Fortsatze

ftind an der Basis des Blattchens am grofsten ;

yerden al)er nach der Spitze zu mit den Venenj ^

denen sie ihreri Ursprung verdanlien, ixnmer hlei*

ner. Indem namlich die Venen mit ilnen Vet-
,

' 1

zweigungen die Laubsubstanz mit sirh fortneb-

men und so jene Fortsatsne bildep ; miifsen die

Zwsclienraume zwischen je zwei solcben VeJ^en

sanft ausgebogen erscheinen, nnd die Ausbieguit-

gen nacb der Spitze zu an Grofse abneliinen

»

flacher werden, und endlicb ganz vefschwinden.

Mit dem Urspvunge der Vencn aus der |Wittelrip-

pe erscbeinen auch die Fprtsatze abyvechseln.d

(alternae). Wo abier die Yerzwpigungen der ^

Venen (vet^tilae) den Laubrand beriibren und sicb

in ibm endigen , entsteb^n (analog der Bildung

der Ktipseln der Farren iiberbaupt aus den En-

den der Spiralgefafse und ^en wurmfomigen

Korpern) die Friicbte von Osmunda, und stellen

einen vollkommnen dem Laubrande selbst aufsir

tzenden balbbugelformigen Fruchthaufep ^an Difi*

ae Sori erscbeinen an der Basis der Fiederblatt-
r f- ^ / :t

^' ' , - f *
I

h

chen iam grofsten und im jtingern Zustande ga^^^

Ton einander getrennt, besonders die unterefl<

Dann sind auch die Kapseln, aus denep sie beste-

hen, nocb vpllliommer, bugelig, ungestieltj TP" P'*"

deutlicher, nocb nicbt nerzaj tiger Textur, nnd e*

iftt teine Spur ^er Scbeitelfuvche zu entdech^"'

Der Inhalj: stelit eine gelbe, schleimige Masse dat»

in welcbe durcbsichtige eyformige Korper (d»^

Iktiuftigen Saamen*) eingemiacht sind. Indejn ti^^

f
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die Kapseln gestielt "wev<len und sieli vcrgrofseVn,b
Lreiten sich Ale Fruchiliatifen innner ntehr aus,

was ihro abwechselnde Stellung leicht moglidi

niacht, Eben daduich vard aber der gelappte

XJmrifs der Fiederblaltchen, der sicli so lange

zeigt, als die Kapseln nocli nicht aufgesprungen

sirid , bedingt. In dieser Periode zeigt die

Schkuhrische Abbildung (Ta£. i45.) Osmund a

regalis; docb envabnt der u^eue Beobachter die-

fier Bescbaffenheit in der Bescbreibung mit kei-

ner Sylbe. Aucb die Abbildung der Saamen mit

kieinen Stielcben babe icb nicht richtig gefunden.

Ich sab sie meist eyformig, bisMeilen elwas

eclug, Sind die Kapseln aufgesprungen und ent-
I L

leen; so fliefsen die Fruchthaufen mebr unter-

einandex', die Blatichen scbeinen rundum mit Kap-

seln besetzt und zeigen die Wunnform , -welche

' 1

die liltere pbarmazeulische Bcnennung : Juli Os-

B^undae, obne Zweifel veranlafst hat. Plumier's,

Sturm's, Weber und Mohr's Fignr^n und
die meisten Beschreibungen schildern den K6-

^igs* und Traubenfarrn in diesem iiberreifen Zu-

stande. Man glaube jedocb nicht, dafs die hier

erorterte BesehafFenheit der Insertion und Rei-

fnng der Kapseln nur der O. regalis zultomrne.

Man wird an O, interrupra Mich, bei Yerglei-

chung der Schkuhrischen Abbildung (tab, 14/1) ge-

liau denselben Bau wabrnehmen, und ich finde an

emem, obgleich etwas iiberreifen Exemplare der

O. cinnamoraea L. , dafs auch diese Art Ivonform

gebildet ist. Diesen Beobachtungen zu Folge
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Sori e capsulia globosis, pedicella-

ti», serpiibivaivibus composifi, Hnea-

i rea, fuvcati, venulis frondis immu-

i
^tataetransversalibus inserti, dorsa-

les, detnum confluentes* Indusiuin
nullum.

Die Traubenfarrn bilden eine sebr natiirliche

Gattung, deren nicbt zablreiche Arten nur der

gemafsigten Zone angehoren, Ver-yrtrandtschaft ira

Sufsern Baue zeigt Osmunda besonders mitPo-

lybotrya Humb. et Bonpl. und Struthio-

p t e r 1 s W.
Physiologisch wicbtig und besonders das eben

iiber Zusammenziehung der Laubsubstanz bei E"^*

zeugung von Friichten Gesagte erlauternd, schei-

•; So konnen wohl mit Recht die Kapse]anh5ttfung;en von

Osmunda und Todea genejint wwdem

'<
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mufs die Definition von Osmunda so geandert

iverden

:

Sori *) e capsulis. globosis pedicel-

latis, vertice substriatis seraibival-

bibus compositi, heroisphaerici, pro-

ducto pinnularum contractarum mar-

gin! alternatim insert!, demum con-

fluentes. Indusium nullum.

Auf diese Weise wird Osmunda von den

verwandten Gattungen der Spaltfarrn AneimiA

und Todea hinreicbend unterscbieden. Die er-

stere ist schon. durch da& seitUcbe Oeffnen der

Kapsel ausgezeichnet ; die letztere aber, der sie

allerdings naher rerwandt ist, ist durcb folgende ^

Merkmale zu trennen:

\

1

T

k

(

i
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nen mir einige Abweichungen za seyn, die ich

an FiederbJiUtchen von Osmunda regalis beob-

achtete, und ich will dieselben hier hmz besclirei-

ben, um zu zeigen, wie Laub und Saamenbildung

einander gegenseitig aufbeben und beschran-

ken honnen.

Haufig feommt es Tor, dafs eigentllch frucbt-

tragende Fiederblattcben nur zur Halfte mit

Fruchtbaufen beset/.t sind , die Form der andern

Halfte aber den sterilen pinnulis entspricht. Wicb-
tig scbeint es mir, dafs die unfrucbtbare Halfte,

^estandig die Obere ist. Doch gescbieht

die Tvennung beyder Halften nicbt plotzlicb, in-

dem die obern Fruchtliaufen kleiner werden, d. h.

aus weniger Kapseln bestehen, oft sogar, wo did

Erweiterung des Laubes wieder beginnt, sicb nur

einige zorstreute Kapseln oder gar nur Flecken

einer braunlicben Mafse an dem Rande erzeugen*

Scbkubr crwahnt dieser Abweichung beilaufig

(Farrnkrauter p. 147.) und hat sie auch abgefail-

5et Bxsweilen fehlt an der Basis des Fieder-
I

blattcbens ein Fruchtbaufen einer Seite, und die-

scr -wird dann durch einen runden Laublappen

ersetzt. (Vergl. Scbkubr t. i45, die untorste pin-

3^«la zur Linken.) Iclx babe Exemplare vor mir,

^vo nur die Halfte des Fruchtbaufens oder ein

.Rrittel zugegen ist, und das Fehlende immex*

durch einen im Verhiiltnifa grofsern oder kleinern

Laublappen ersetzt ist. Bisweilen kommfe aucb

Kur die cine Seite des Fiederblatlcbens zusam-

tnfingezogen und mit Fruchtbaufen beseizt vor,
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und die entgegengesetzte zeigt durch entstandene

Lappen das fehlgesclilagene Stieben der Pflanze

Kapseln zu produziren* ''^') Eine solclie einge-

schniltene oder gelapple Form beobachtet man

auch Tiicbt selfen an den regelmafsig stenlen

Blattchen, bestandig an der Basis, und ich habe

eii| Exemplar vor niir, tvo sich am Eande dea

untern am meisten gesondeiien Lobus «3rei ein-
I

zelne Kapseln ausgebildet baben. Eine liiebcr ge-

horige Analogie bieiet Pplyppdium carabri-

cum L, dar, es mag nun deraseljsen, -svie Des-
yeaux im Journal ^e botapiq\^e }om* IV. sagt,

eine eigenthiiml^che Arf zur^ prunde lipg^ns pder

cs nur Varielat ypn P, vulgare seyn- ^

Eine jandere Hauptabweiobung zeigt Of re*-

galis aucb darin, ^afs die fructifizirendep Fiederu

nicbt imraer an der Spitze der YVedel befindlicb

sind; sondern bisweilen tiefer unter den mei-

stens sterilen stehen, Diese Abanderung fceob-
L

acbteten zwei aufmerlisame und geiibte Botaniber,

die Hrn, Arnold und Ditmarscb bei Miiclien-

berg in der Lausilz an einem der Ueberscbwem'-

mung ausgesetzten Orte. Es sind bei dem mir

mitgetbeilten Exemplare die untern Blattcben der

liefern Fiedevn volHg frucbttragend, die darauf

folgenden zur Halfle, die obern Pinnulae zeigen

*3 Einige der bishcr gedaclitcn Abweichungen, die gar nicht

iseltcn vorkommen, mag wohl auch das Exemplar an sich

gehabt haben, das dei Zeichnung in Sturms Flora zufn

Vorbild gedi«nt bar; allein sie sind nicht deutlich geniig

dargestellt worden,'als dafs man sich darauf berufen Iconnte-

\
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iiur (3ie friiter bemerlvten Lappen Ofiev Eipschnitte

imd eine Verdicliung des Laubrandes, hisweileu

mii einzelnen Bapseln odtr einer roibbiaunen

Mafse. Die obern Fiedern &hev sind volHii roiv

mal gebildet r— Et\v£\s Aehnliches bt^morlue

Pursh (flora Amer, sept, torn. 11. p. 637) Pr
sagf mitnlichj da/s O. Chytoinana i.\vh] nur Alir-

art der O. cinnamontea seyn jroj^e, indein die

frychtbaren VVedel (fru<?ufcrous stems; der letz-

tern baufig in Blattchen apszuyvaclibeii pllegten,

(grow out into leaves). Clbigei Meinppg Miid

.di^rch die Bepbachtung npeh paelir (Jewicht ge-

geben, dafs O, Claytpniana sobpn im ApriJ die

Frilcbte ;?pitjgl, da O. cinnanioinea erst von Juni

bis August rcjift. 0* Claytpniana wjrd jdaher ver-

^tiutldich, wip dio eywabptp ya^fuetat ,der O. rega-

lis, durcb eine Art von Luxuration, durcb pia

?iur zum Tbeil eifelUuirtes Streben urspninffllch

sterilei' Wedel sicb in frucihtbare uniisubilden,

erzeuat. Durcb diese Beobacbtuuff -werden aucb

die prspriinglicb L i n n e i s ch e n und bis aujf

Y\' illdenosv beibehaltenen Untcrabtheilungen

Ton Osmunda, ie nacbdem die Amen die frucbt-

buren Ficdern an der Spitze, pder auf bespndcrn

YV^deln fragen, als unhallbar prvyiespn.

Wenn auch die yorstehpn<|ei? PeinerlmngeW;,

^ie ich im Begriff, die Feder aus ider Hand zu

?t»gen, ^pbl wabrnel^me, nur ^enig ISfeues ent-

iaiten: so iuinnte doch vielleicht dafi Gesagte da*

2u beitragpn, tbinls die Gattungskennzci-
pKen der Traubenfarrngenauer zn bcr

/
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stimnien, theils aucli dicj schon von Spt en-

gel in der vorlrefflichen iston Ausgabe seiner

Anleitung ausgesprochenen Grundsaiz zu be-
)

•tatigen

:

dafs die Verschiedenheit in der .

Laubform der Farrcn aus dor un-

gleicben Vertheilung de» Nahrungs-
safte* berzuleiten icy und die Er-

zeugung zahlreicher, jgedrangt ste-

hender Hapsein meistens einen Auf-

•wand von Saften erfordern, welcher

die Laubaubstanz auf einer niedern
Stufe der Entwickelung zuriiclilialte.

j£3, Bescbreibung des Gladiolus ne-

glectus Schultes.
* Gladiolua (neglectua) bulbo duplicatoj

foliis lineari- ensiformibui, nervosis; flori-

bus approximatis secundis; spathis tubo Ion-

gioribus; corolla subringente, laciniis basi at-

tenuatis, lateralibus superioribus patentibus,

tribuB inferioribus inaequalibus, duabus late-

ralibus exterioribua obtusissimis mucronatis.

*

Gladiolus (neglectus) Schultea cister, FL m\ 2108.*

ej. observ. botan. p. j4. Presl. £1, cechica. nr. Sg. *

Gladiolus (galiciensis) Bef»er fl. galic. i.

p. 9. nr. 5o. *

Gladiolus (tenuis) M, v. Bieberatein fl. taurico-

caucaaiea nr. 78. 1. p. 59.

Gladiolus (communis) Jiraseks Herbarium *

Ijinn. sp. pi. od. Willd. i, p, 2i3, * Genersich.

clench, scepus. nr. 87.

(

I

/
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Gladiolus (communis ^ tenuis) folus en«

siformibus nerrosis, ilorlbus secundis, cox'olla sub-

ringente, laciniis duabus lateralibus breviox'ibus

truncatis apiculatis. Walilenb. fl. carpat. nr. 33.

p. 12, *

Gladiolus (Mai'schalii.) Poir. enc. meth. suppL
n. p. 789,

Verkannte Siegwurz.

Cechisch. Mecjk zanedbany *

Wacbst auf Waldwicsen, bliiht im Juliu* und

August.
2f. (In Boheim bei Komothau, Jirasoft,

bci Woleschna auf der Herrschaft Zbirow M. r.

Morhenstein.)
Bcschreibung : Die Zwicbel ist kleiney, als

an der gewohnlichcn Siegwurz, ejformig, ged6p-

pelt, am Grunde mit einem Buschel fadcnformi-

ger, senkrechter, scbmutzigweisser Wurzeln ver-

sehen, -welcbe langer als die Zwiebel sclbst, und

nur selten mit haai^formigen , einzelnen Zasern

besetzt sind. Die Zwiebel ist mit braunen, dunk"-

ler gestreiften Hauten bekleldet, und wenn mau
diese abstreift in der Mitte zusammengeschnfirt,

So dafs sie nun zu einer gedoppelten Zwebel
"wird, deren oberer, auf dem untern niederge-

drUckt kugelformigen Theile aufaitzende Tbeil

verkehrt - birnformig au»siehtj und aua dem ver-

schmalerten Endc sich in den Schaft endet.

Der Schaft ist aufrecbtstebend, einen Scliub

Jioch, auch dariiber, an der Spit/e etwas bogen-

formig gekriimrat, rund, glatt, fe«t, einfach und

t«blattert.

I^nten wird der Schaft mit ein oder zwex ge«
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sireiften, spitzig zulaufenden^ lieinahe troclienen

Scheiden umfafst.

DieStbaftblatter stehbn abweohselnd, sind

linienscbwevdiormig in abnehitiender Lange mit;

dem Schafte einen sehi^ scharfcn Winl;el bildend,

glart, hellgriin, st^ts Ui'irzer als dies Bliithenabre,

und den Schaft scheidig limfassencl*

Die Bliithehabre ist gipfelstandig, einseitig*

, von unten nach oben auf bliihend, 5 bis 7 bliUhig.

, Jede Bluthe silzt zwischen einer Scbeide,

iibrigens sind die Bliitheii einandcr genabert,

stehen abwechselnd von dei* Bttckaeite nacb vovne

gekriinimt.

Die Bliitb en scheiden sind zweiblatirig,

aufsitzend, von ungleicher Lange, kiirzer als die

vevengerte Basis der Blunienlappen , bieibend,

linienjansielf5rmig, gesireift, scbavf gesplist, griin^

oder aus dem braungi iiuen ins purpurl'arbige \iber-

gehend; die obersten BliUhenscheiden sind 6f-

ters oval und hautig, stumpf, kiirzer als die Blu-
I

jneuknospen; das zweite um etWas kiirzei-e Schei-

dej>.blattchen ist pfriemeniormig und haulig.

Die Blurae ist bleich- purpurfarbig, nacb

B e f s e r selten -weils , fast rachentonnig , aus

sechs ungleichen Lappcn bestebend, Der Ober-

Ste ist sanft gewoibt, breiter als alle Anderen, so

"wie die obern zween Seiteiilappcn absteliend. Die

ixnterin drei Lappen hinabgeneigt, ungleicb, die

die zweenSeitenlappen spalheiformig, sehr stunipfj

mit eir.cr hleinen Stachehpitze, kiirzer als die

Andern; alle Lappen aber gegen ihre Basis s5tt

sehf verschmalejrt3 die drei Unt^rn aber in ihror

y^
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innerri Mitte niit Cinen Hmenlans^etfoi'mlgen, weis*
sen, bluihroth gerandeten Macliel bezeichnet.

Die Bohre ist turz, eingeljogen, -vvotlurch

clie Bliithe cine beinahe AvagrechteStellung erhalt

Die drei Staubfaderi sind fadeiifdrmigj

"weifs, in die Oberlippe aufstcigend, auf der Blu-
meiiUrone stebend, utid gleicb Jang.

I>ie Staubbeutel sind langlich, hiitzer ale

die Oberlippe und blaulich,

Der Fruchtlvnoten ist unten.

Der Griffel -weifs, einfachj von der Lange
^Br Staubgelafse.

Die drei Nai^ben sind feeulenformig, weifs,
©twas langer, als die Staubbeutel,

Die Kapsel und den Saamen sah ichnicht,

Beobachtung: Nicht allein der Schaft und
die schmalern Blatter sind hiirzer, nian findet aucb
bier die Bliitbe lUoiner; die Bluihen sind einan-

r<^r \reit mehr genabert, rait hiirzern Blilihen*

.^chqiden, und mit drei eigens gezeichneten Blu-

'^Xenlappen geziert, •ffodurch sxcb diese Art auf

^en ersien Anblick vom Gladiolus communis L»

unterscbeidet, den icb folgender Massen zu cha-

i^aluerisiren wage:
Gladiolus (comnmnis Linn,) bulbo simplici;

foliis ensifortnibus , nervosis ; lloribus dis-

tantibus, secundis ; spathis tubo multoties
longioribus; corolla subringente (1 a c i n i i 5

lateralibus suporioribus conniventibus)
tribus inferioribuft aequilongis, laltralibus ob-
tusis.

Herr Prof. Scbultes sagt jedocli in seiner

Oe»tr. Flor. a. a. O. , «s unterscbeide siob audi

diete Art durcb. die grofscrn Blumen von der ge-

ttieinen Siegwurz. Hier findet sich aber gerade

^^
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Aas Gegenlheil. Schon die spatereBliithezeit clieser

Pflanze gegen die ge-wohnliche Art, giebt tins den

Fingerzeug, dafs sie wirhlicli Art sey-^ um so mehr,

als sie durch Herrn Dr. Polacek im Garfen ver*

pflanzt, die namlichen Charabtere beibehielt,

AnxnerLung: Ich besafs nicht allein aus

der Pflanzensammlung des verstoi^benen salzbur-

gischen Ober -Wald -Conimisaar Hejrn Jirasek
diese Pj[lanze> sondern auch durch die Giife, des

Herrn Karl Morlv von M orkenstein ; ein

Exemplai: aua Galizien selbst, von meinem ver-

ehrten Freunde Herrn Rochl in Ui^garn; unter-

suchle auch die, von den Herrschaften Zbiro^f
xind Radim an die k. k. Staatsgiiter Administra-

tion eingesandt en Exemplave, verglich alle diese

mit den Beschreibungen obangeftihrter Werken,

und bin fest iiberzeugt, dafs diese Pflanze auch

in Boheim wildwachse, Und waium sollte sie es

jaicht? da sie doch audi nach einer, mir von dem
verdienstvollen Hrm Prof* Link zu Beilin miind-

lich gegebenen Versicherung, in dem nahen Schle-

sien vorkommt, Allein nun zweifle ich wieder an

der M^ahren Existenz des Gladiolus communis I>#
F

als -wildwachsende Pflanze in Boheim, ungeachtet

ihn Herr M. Dr. Poh], nach dera Beispiele des

fteligen Prof. Fr. W, Schmidt in der Flora Bo-

heims aufniitimt. Wenigstens gchort der da an-

gemerkte Standort Zbirow nicht dahin, sondern

hieher, ^eil dieser aus Jirasehs Naturgeschicb-

te der HerrsHchaft Zbirow aufgenomm^n ist, und

diesem unter Gladiolus communis Linn, die

gegenwUrtige Art gekannt hat. Da diese Pflanze

so sehr veikannt -wurde, so glaube ich es nicht

tinzweckmafsig, deren genauc iieschreibung gege-

Len zu haben. Oz»
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Botanische Zeitung.

Nro. 33* Rc8:ensburg^ am 7. Sept. 1821.

^9OO06td'^^>&£'l99e.tt

—

M

L Recensionen.
Hoi'ae pliysicae Berolin enses collectae

ex ayjmbolis viroruni doctorum Lin-

hxi, Rudolpln, Klugii, Nesii ab E sen-

beck, Ottonis, de Chamisso, Horn-
schucb, a Sohlecblen-dal et Ehrenber-
gii edi curavit Dr. C* G. Nees ab Esen-

becli- c. tab. aen. 37. Bonnae 1820. IV-

. 121, S. fol-

eri' Prasidetit Nees Von Esfiiibeck sam^

melte lAabrehd seines Aufenthalt* z\x Berlin von

seinen dortigefi naturhistoriscben Freunden meh-

^ere hocbst intetessantc Aufsatze botanisoben tind

zoologiscben Inbalts. Wir bescbrSnJien uiis bier

awf die Anzeige det bolatiischen, die untnillelbatf

in unscrn Kreis gehofen.

I. lierrii trol*. Link's Brief an Nees vort

Esenbeck de algis aqnallcis In genera dispo-

wendis. Ausgebend von dei* Ansicbt , dais sich

die Ijinniiiscben GatUuigen der Algen als eben %0
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Tide Familien aufstellen Uefsen, cliaralitetn'sirt er

sowohl dieselben, als die Galtungen, -welclie er je-
F

der Familie unterordnet.

I. Confexva: thallus membrauaceua card-

lagincusve, cylindraceus.

1) Bacillaria, corpus divisJone longxtudinali

in plura partiluin, eine zAvischen Thier undPflan-

ze ampbibolischc Gattung. a) Annulina, thallus

septaius (ab utviculia niatricalibus uti Rolbivis di-

cit ) seplis obscuro colore linciis. Frucuflcatio

externa nulla. Hieber Conferva rivularis, com*

pacta, glomerata, sordida, albida, nigricans, i^upe-

stris etc. 3) Conferva (Hydranib ema) thyl-

lus septatus, scptis pellticidis, fiucdficatio externa

nulla. Diese GaUung, nicistensroib, Miw die vorige

grun, entbalt Conferva atropurpurea , fucicola,

ericetorum, setacea auch aurea (IVentepoblia au-

rea M, (Recens. hat an letzterei* ganz bestimmte

sporangia gesehen, die Iieine unentwichelten Aeste
J

w^aren!) A1& Untergattung zu Hydranthemar
Plumaria, davon Conf. verticillata, Myriopbyl-

lum, equisetifolia, — 4) Lyrigoniura-t tballus

septatus articulis dilabentibus, fructiiicatio exter-
'

I *

na nulla; C. nioniliformis, lineata* — 5) Glo-

bulin a, tballus septatua saepe conjugnns, iniera*

nea in globules stellulasque contracta- Hiehei^

die zweite Abtheilung von Vaucher's Conjuga-

ten.— 6) Conjugata, tballus septatus conju-
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gans, interattea effusa^ fiuctificatio externa nulla;

die dntte Akheilung von Yaucliei''s Conjug.

7) Sjiirogyvaj ihallus septatiis conjugans, inter-

atiea in spiras torta, fructif. externa nulla , die

erste AbtheJlung von Taudi er's Conjugaten.

Recent, glaabtj dafs dicse utid Globulina aiu-

fiaratnen geihoi^en, besonders M^eil beideii die titn-

<3uH ftiatficales eigen sind. —- 8) O^cSillatoria,

tliallus fltiilulatusi iiec septalus, fruciificatio externa

xiulla. Sollte die Schleimmasse, in dcr die Fii-

deii sitiZeH, nicht iii der Charalvlerislik aufeitneb-

Wen seyn? _ c() Hydrolxnuni, tliallus non

ieptatus, fructif. externa nulla. Noch zweifelhaf-

te Pilanzen wid C. rutilarts i Eennahni etc^
I

^0) fictospentia, thallus fton soptafus, si>oran-

gia adrtata intus eruniosa. Hievon worden di^

Kotyledotten der Moose mit Recht ufttel'schieden.

^0 0<5dogohUiii, tliallufi sepfaitis, ^rticulis Line

iflde in sporangia turaescentibusi. Biehcr die niei-

Sten proliferae Yaucb. sa) Sy dr o^itnion,

tballuQ e, tubulin teneris m rete contc?itJs^ frueti-

ficatio externa itulla; i&t die Rodiscbo Gaitting.

*3) IStit er dm orplia, tballus tubtilosiis Ca-

"^^Sf fructificallo externa iiulla
J
Ulva Intostuialis

Jt^inn. etc. -^ 14) Batracbosperinuinf tlial-

Jlws i^oniliforjmis
,

gelatina ' indutus , fructiilcatio

Externa nulla. ~ i5) Cliarospormunij tballus

moniliformis
5 gelatina induttis, sporangia adnata,

•^atrachosp, glomeratum. — 16) Rivularia,
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thallus gelatina spliacnfovml inclusus, 17) Aga-

rum, iLallas arliculalus, fructilic. externa" nulla,

Conf. corallina, prolifcra etc. — 38) Cerami-

um, thallua septatus, oporangia adnata inius gru-

anosa.— 19) Wlertcnsia, thallus scptalus, spo-

rangia adnata, sporas (lisllnctas conrincntia.

II, Tremcll aria, (TrcBiellu Linn.) tlicUuB

gelatinam continens.

1} Nostocliium, thallus globosus, subglo-

bosus, informis ; sporiclia fnsifornda intra gelan-

linam. 1st die Liniua lloth's, 2) Gonjcla-

don, tliaitus cylindraceus, sporidia fusilbrniia in-

tra gelatinam. Hiehcr Conf. fluvialiUs, nodulo-

sa, torulosa etc. 3) Grauularia nach Eo tbj
T

tliallus globosus, sporidia globosa intra gelatinam.

Dem Yerf. unbeliannt.

III. Ulva, thallus membranaceus expensus.

i) Phylloma, thallus integer, fructif. ex-

terna nulla. Hieher die meisten Ulven. 2) Tre-

posa^ thallus membranaceus, pertusus, fructifica-

tio externa nulla. Ulva indica Linn, hiehen

3) Zonaria, thallus membranaceus, zonatus, spo-

xangia adnata subglobosa. Hieher Ulva Pavo-

nia Link.

IV- Fucus, thallus intus tuhulis contortis e'

compactis gelatinam exhibentibus referlua.

1) Codium, thallus pilis gelatinosis tectusj

sporongia adnata , intus crumosa ? F u cu s to-

raentosus L. fi) Chordaii a, thallus nudus cyliO"

i
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clraceus, fructif. externa mslla. HIelier F. filura

L. 3) Palm aria, tliallus explanatus, fruclif. ex-

terna nulla, Hieher F. saccliavinus, iHgitalus elc.

4) Spaerococcus, spor;n^;ia adnata vel innata,

sporas globosas sparsas conifnenlia, tliallus septis

nulHs. Die GaUung geiheilt in

a) Gigartoidei z. B. F. gigartoideus.

h) cartilaginei z, B, F, cartUagineus. _

cj frulicuiosi S5. B. F. fasligiatus, rotundus.

d^ membi'anacei z^ B. F, rubens , aJatiiSi

crispus,

5) Chondrus, sporangia adnata vol innata,

sporas globosus sparsas contlnentia, iballus ramis

extimis septalis. Hielier F. llabeiliforniis, 6}

Fucus s, Sargassus, sporangia in apicihus ra-

Jnorum tumidis sporulas conglobalas conlinenlia.

Die Gattung getlxeilt in '

a) vosicati, -wie F. natans, vesiculosus*

b) tumidi, -vvie F. siliquosus, serratus,
L

c) contract!, -wie F. abrotamfolius, Os-

munda etc.

Rezensenlen scheinen in dieser Sluzzo die
t

Elemente einer neuen sebr glucklichen Eintbei-

lung fiir die Algen zu liegcn.
,

Otto Verzeicbniffs der seltneren Pflansen

•welcbe von Januar bis Mai 1819 im K. Berliner

Garten gebliibt babe. Leidet Ivoinen Auszug; in

den Noten befinden sich schatzbare Bemerkun-

!A
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g^en iiber Arten von Saxifraga, Turperaj Me-

laleuca unii Seinperviyum.

C. G, Nees ^b Eaenb^ck sylloge pbser-

vationum holanjcarum c. t^b. VH ^eneis. DpV
t

Hr, Vcrf. ))esclireibt Ijjer einige yiewe Gattupgen*

i) Plocariai apotbecium globosum , tballo

impositum atquq ex ejus cortice ePf)itum> perfoi'^'-

turn; nyleo sii^iul^ri cellulosp - gr^nulosp; Th^l"

lus ramosws, teres, ilJifovrai ^ fvmiculoBu§t< Ge*"

nus inter I^icbenes idiotbal^mos pbymaloideps

Achar. post Endpcarpon Joc^ndum. Spec, unica ?

I
K

Ploc. pandida aus Bepgalen,

2) Fimbrsria, receptaculwm fructus Coni»

ratine p^dnnculatums subiu§ fructus geveps depjv

st^in specianteSf Calyptra paccata; latprp fissaj

propendens. Capsula civc^mscissa sessiUa, Se»

inina elaterata, (Mai^pbanliae spec, Linn.) P, n^ar»

ginata, saccat:a (^arcb, saqpata-Wablenb.) fragrawS

(March, fragrant Balbis) tenejla (March, h.)
I

3; TrlstegiQ, Cidyx duplejf, unifloriis; ps*
I

terior squamaeformis, winutus; interior aequalis,

bivalvis, Talvqla altera aristata. Corolla calycc

minor, bivalvis, miitica. Neptar, jiwllunx.
r

Spec. Tristegis glwtinpsa (Agrostia Fiscb)

Suardia picta Schranli,

Per let^teyp Name, 3I9 dpi» ^uprit gegebene,

scbeint Rec. beifcebaUen ^pvdpn ssu mufsent

45 K a u 1 f u s 8 i aj Receptac, nudiim. Pappti*

ees^ills, plunipsus, ya^U nuljus. Calyx simple**
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aequalls. TSyngen, superflua L. Corymbiferae Jufs.)

i< K, amelloifles. I)er Cineraria axnelloides ahn-

lich, vora Cap. (genus in honorem Kaulfussii
HaJensis PhiJos. DoctorI& flictnn},)

Die neuen Arten, -welclie er auffiilirt, sinfl:
I ^

Cyathus dasypus:' late infuntlibulifonnis, ex»us

Jnttasque laevis, fusco - plumbeus, radice dihtaia

truncata. In Gap. b. spei* — Dufourea toi'-
I

tuosa: pulvinata, vs^mis erectis lovtuoso - lacuno-

sis fastigiatis, junioribus teivtibus, adultioribus

CompUcatis explanalia solidis, apotheciorum disco
4

lutescenie. Ad Orinoco*'— Jungermannia fasci-

culata: Stipulala, ampliigastriis simpHci serie 3

*^ 4 fidis; surcuHs procumbentibus nudis ramo-

fiisj foliis Bemiverticalibus adscendentibus integer-

ritnis, anjphigastriis quadrifidis ciiiaio - dentatis.

Ad Prom, b. sp. .— P^^^^ rubricaule b. ber,

fol. quaternis quinisve oblongis subsessilibus tvi-

nervibus concavis glabris, spicis terminalibus ge-

^inis. In Brasilia, — Spermaooce verticil-

lata : glabra erecta, foliis lineari- lanceplalis acu-

tis, verticillis globosis altero terminali, In Ja-

anaica — S. mucronataj glabra erecta, £oh Jan-

c*^olatis mucronulatis, petiolis xnuricatis, verticil-

lis globosis, altero terminali. a(. Brasilia. — S.

linifoJia: glabra erecta, foliis lanceolatis acutis

^argine costaque scabris, Terticillis subbinis, al-

tet^o terminali- Of, Brasilia. — S. recUnatat glabra*

adscendens, fol. lanceol. acutis laevibus, iloribu*
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capitatis* Of- Mexico.-- S. cormfoUa Fischer:

villosa, erecta, foL oblougis aculis, venis sublus

pubescentibus, vevticillo altero terminali quadri-

folio, starainibus exsertis^ Brasilia,— Sola-

num ama;59nicum H. Ke-sv. ; fruticosurn, inernie,

foliis ovato * ellipticts basi inacquali subcordatis

repandis tomenlosis, cal}Cii>us aculeatis, aptbens

tribus longisftimis recurvis. Wyctorium ama-

zonicum. Lamb, BoU Mag. n. i8oi. Bi'asilia. •—

Nicotiana Langsdovfii H. Ber. , fruticosa, fol.

ovatis in petiolum subdecurrenlem attenuatis can-

leis Tilloso- molUbus, llor, cerpuisj Umbo sub*
F

integro. Chili,

Musci frondosi exotici Herbai'. Willdenovianl,

descripiit Ho rnschuch. — Phascum splach*

noid«» ! caule brevi aubsinipliCi foliis ovatis

cuspidatis concavis, capsula oblonga apophysiatat

C. b. spei. M-, Splachuum A.damsianums fol.

lanceolatis acuminatis integerrimis , nervo infra

apicem eyanescente , capsula ellipiica, apopbysi

ovata capsula diraidio breviore. Caucasus. -^

Weifsia Bergiana: caule simplici brevissimo,

fol. Hgulatit acuminalis patuHs, nervo sub dimi-

dio, capsulae piriformc* orectae operculo bemis-

pbaerico. C. b. spei» ™ Cynodon pvoscn-

ptu« : caule simpHci) foliis e basi dilatata capitl*"

ceia vigidi* subsecundis, capsula oWonga ereclaj

operculo e basl conica rostrata, St. Helena. —
Schlotheimia atellulata; cauU leponte pinnatOi
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ramoso, i^amulls erectis brevissimis; apice stellu-

latis, fol. lineari - HgulaUs obtusis brevissime mu-

CJ'onatis, capsula obionga sulcata, operculo conico

Bubulato. Orinoeco. ~ Schlotlieimia pulcbel-

la: repens, ramis compositis fasligialis, iol. j»a-

tulis elUptieo • lanceolalis iniegerrimis, cap&ula

apopbyftiata obionga, operculo conico vosieiKnto-

C h. Sp, -« Bart rami a sericea; caule ramoso

mnovante, fol. subsecandls lanceolato - acumina-

tis servatis, capsulae globo&ae etilcatae ore eonr-

ctato C. b. Sp. — Bartr, conipacta: caule ereeto

lasciculato, fob lanceolato - subulalis sttictis ner-

rulatls rigidis, capsula globoaa aequaji. — Chae-
1 p b o r a (C r i d.) incurva : petlunculo giabro.

Chili, — Tlypniim Channssoniat repenS, pin-

«aiutn, foL elroinnatis ovalo- acuminatis falcalis

serrulads, cap-^ula e\:igua urceolala cernua, oper-

culo brevirttatro obliquo. In insiila Radaeb. ~
^olytviclmm campanuiatum; caule ramoso fa-

stigiaio, fob e basi lata ainpiexicauli lineari - lan-

ceolatis arguJc scrratis ereeto- patentlbus, cap-

sulae ceniuae apopbysiatae operculo conico subu-

liilo obliquo. In Unalascbba. — Polytr. furca-

tum : caule fastigiato raniosissimo, fob e basi di-

latata lineari'- bmoeolatis arguto - serraiis recur*,

vo- patulis capsula ovata cernua obsolete apopby-

siata. Ad sinum Schismarcffi Diese Arten von

fiergius auf deniKap, oder Ghamifso auf eei-

ner Ileise um die Welt gesammelt, sind ron

Sturm alle gut abgebildet,
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Adalbertus de Chamifso tria genera

n o V a» R o m a n z o f f i a. PentariiJr. Monogyn*

Ordo naturalis? Cal. 5- fidus inferus persistens^

Cor. liypocrateriformis, Filam. imo tubo inseils*

Sligma simplex, Capsula ovala obtusa bivalvis

biioculatis dissepimento TalvnHs contravio poly-

fiperma. Stcbt amplnboHsch ;-:^viscben den Saxi-

fragen, Gentianen und Dvoseven. Eine Art. Br

unalaschcensis aus Unalaechka.

E s ch 3 cli o 1 z ia. Polyandr. Monogyn. ^
Papaveraceae Juls. Recept* ampiiatum, hypocra-

teriforme, limbo cxpanso integro. Calyx mylbfae**

fosmis, caducus. Cor. 4 - petaja, unguibus fauci

recejitaculi insertis staminiferis. Dem Glauciwm

sxa nachsten. E, caliCornica —
J

Euxepia Syngen* Aequal. Corymbiferae Jufs.^

Compos, Eupatovinae Sp^^engeL Invobcnsm tno-

pophyllum decemfidum veflexum laciniis duabus

majoribus, Antherae Uberae, Pappus nuUus.

Receptac. paleaceum. Ogiera triplineryis JL Cas-

sini Bullet de la Soc. pbilomat. Febi\ i8i8f p-

33. — E. grata. Chili, .—

Alle drei Gatlungen scbon abgebildot,

Fupgos abAdalberto de Chamifso in

itjnere circa t^rvarum globum coUeCtos
I

eni^merat Ebi^enbergf
I

Tbamnotnyces, Pgeudoperitbecia e stro-

m te fovmata subrotunda, a stromate frutescentc

saffulta, caudicea laedii cavi) thecae merae, catiolat
F

T

^
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Til. Chamifsonis: gtromate rigido spliaenis qon-

cplore fusco - nigro , caudicis mere dichotomis,

teretibus ad sex pollices altis, basi duas lineas

crafsis sensiin gracilioribus, ramis apice crebrio-

rihvL^ breVioribus, "spbaeriis ovalibus, osliolis al-

bidis. 1st gloicbsam eJno in der Form des Fu-

^^^ S^ga^Hnus ti, a. Tango entwicltiilte Sphaeria.

6t.Catharina,— Za der GalUmg geboren uocli Th,

Jiippotrichoides (Hippoxilon lociiliCcvujn BuUiard.

tab. ig5, fig, i. Spbaeria bippotrichoides Sowerby

tab, i?oo. ) Zweifelhaft Rhizomorpba setifprmig

Pers,, ferner Tb. capitotus I^inK aus Porlugall,

Th, apnulatus aus Westindien. -^w^ Camps QtrU

chum wnicolor ; ppiphyllum atrum cesi>itosuin

aporidiis parvis atri$, H yp ch n u s vubro-

cinctus tomtjnto limboque roseisj illo medio fa-

vina alba oblecto, demum globuUs roseis albisw

tjue dengg adspprso ^ Hyp. jnigro * cinctus;

tomento limboque jijgris, puWeve albo medio glo

bulls Tlridi - albis occupato, Beide auf Baum-

siammen in St. Catbarina. «-- Agarjcus (Apus)

copulatus ; gregarjus, subimbricatus, pileo subco*

viaceo birsutulo fusco pallido, basibus angustis

tomento tenui oopulatis, Jamellis conferti$ irregu*-

loribus intensius coloratlst -^ Boletus Sector.

CApus) membranaoe^s, imbrioatus basi valdc an-.

gustus, sectorern civcuU adaequans, supra striatug,

zonuljs vavi^gatus, flUutp fuscus, subtus fusco-

brunneus, Ijispidulus, B^ide 9uf faulem Holz iff
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St. Catharir^a. —" SpLacria EscMiolzii- (P"I-

Yxnaria, perispliacrica) maxima, liemispliaerica,

rutilanti- nigra, fan cuprea?) liglcla, persislens,

superficie laevi dura, marginc revolula, intui

fa&ciis seraicircularibus fibrosis ccncetilrieis va-

I'iata, sphaeruUs cyllndiico- obcouiels. Von tier

Insel Luzon* — Auricularia cornea: socialis,

magna, concava, flexuosa, peJlucida inlus venosa,

laevia, lacunosa, pallida, extns hirsuta, lancunosa

albida. Insel O - Wahu. — Sphacria profuga:

(Pulvinaria) nigra, sparsa, inaequalis, epidermide
J

obtecta, turoidula, oslioUs nudis minimis, perilbe-
L

cio demum cum epidermide auffugiente. Ut »e-

quens in cortice Pandani. — S p a e r i a Fuiv

(Simplex) sparsa, nigra, tecta, areola nigra cinclflj

demum ostiolo nigro albo - cincto paullulum pro-

minula, naatui'a cum epidermide profuga
,

patella

residua albicante. — Boletus (^Mesopus) Ba-

dui: infundibuliformis, membranaceus, slipitatus,

ingidus, stipite subcentrali, pileo laevi nitido, su-

pra zpnaio fusco - rubro, subtus poris minimis

laevibus subrotun.iis perforato pallido, — Sca-

phophorum agaricoidcs ist Schizophyllus al-

neus Fries. Die letzt aufgezaliltcn Arten von t1e^

Insel BatacU. — Cueoma (Uredo) interstitial*?

hypophylluni , in foliis Rubi arctici. In Can'-

tschatlia. — Hysterium orbiculare: epipbyllutn?

tectum, cum epidermide arete connatum, mini-

mumj pallidum, per fuscum nigricans, subeltfVa-

1

t.

>
I



521

turn, orhiculare, rima et aperlura diametris. In

fol. Andromedae lycopodioides. — Hysten gra-

cile: epipliyllunij minus, tenue, nigrum, gracile,

rectum aut subfloxuosuin j epiderniidem imposi-

tarn disaimulans, Wie die rorige auf Andromed'a

lye. uiid cbenfalls aus *Unalasc]ilia«
r

I

Gryblidium (Bcbentis ch') avcticum

:

emergens, mininium, suboibiculaie; peritheciutn

in lacinias tres obtusas abiens, demura trigonum,

disco albido. In caul. Androm, letragonae.

Aufser den bislier genannten sind nocb viele

curopaiscbe Scli^vamm- und PUis- Arten yerzeicb*

i^et, %velcJie also auch in den eniferntesten Ge-

genden, so wic hex uns voikommen,

S ch 1 e cb t e n d a 1 Genus C y m b a r I a e r e-

visum et omen datum. Cymbaria davu-

I'lca Mefser scbmidt: Calyc. 5 - partitis in-

terjectis lacinils brerioiibus, ilorum in medio

caule scssilium labio superiore biparlito x'eflexo.

v^ymb. borysthenica Pall: cal* 5 - partitis,

flor. ad basin caulis sefsilium lab. supcriori inte-

gi'o naviculari recto. Inter Borystbenem et Hy-

panim fluvios* Beide gut abgebildet und der Gat-

tungscharaluer verbessert.

Noes ab E'senbeck plantarum cana-

^lensiam species quatuov novae. (Alle

4 abgebildet) Galium hirsutum: foL quater-

^ta subrotundo - ovatis, brevifaime cuspidatis tri-

nerviis cauleque hiisxitis, fiuciibus lappacei*.
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Btammis coriaceus: inermis, flor. iermapliroi

racemosis axillaribus tilgynis, foHis oblongis in-

tegerrlmia glabtis coriaceis. — Cinctaria pal-

mensis: fruticosa^ glabra, fol. cunciformibus apicd

inciso - serratlsj iloribus corymbosis. — Cen-

ts u r e a arguta : fruticosaj calyc. inetmiibus gla-

bris, stjuamis ovatis obtusia aj»ice spliaccllatis ot

incisis, fob laticeolatis argute aerratis^
I

Ebrenberg de CoenogoniOj flovd Li-

cUeniim genere. Chart Apotbecium orbicu-

latum, subimmarginatum, subslipllatum, tlisco co*

lox*ato iemutn conrexo
;
parencbynia fibrose « car-

ttostiirt, frtictifici partes : Tbccae in tota snperfici^

apothecii dense stipatae sporidlis rej^lotae- Thai-*

lus e meris fibris laxc intricatis filiformibits tere-'
t

tiusculis ratnosis pellucidis contoxtus planus, te-

1am veierm^f liber* Coenog. Linkii an Baui*'

men in Btaisilien*

iZuzusetzen wSrci^ daf^ die Apothecien bei

diesem sonderbaren Pflan:icben, -Welches ge^ilset

Mafs^n elntf Peziza odei* daS Apothechtnt einei^

Lecidea auf einfet Conferve aufsitaend darstelltj

iHimer auf der* untern dem Boden augoWencletett

Seite stehen^

l)iefs Ut del? Inbalt dleacr interessanten Ab-
r

handlungen. McJgp def trefiflicbe, Herausgebet*

nur bald andre Stunden in Berlin vcriebenj di^

ton so allgemcinent Wulzen slndJ

I

'{
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II. Neue Schriften,
1. Tiibingen bei C. F. Osiander ist erschie-

nen: tJehersicht des Pilanzenreichs nach dem Lin^

neischen Sexualsystem, zur Erlciditcrung des Stu-

diums der Botanik Lei Voilesungen iiber diese

N^Vissenschaft auf Acadeiuien. Nr. I. ^i\ FoL 6 gg*
Oder 37 ki\ iJcbercicht; des Pflanzenreichs nach

dem natiirlicben Pflanzonsystem von Jussieu zur

Erleicbterurig des Studiums der Botanik bei Vor-

lesungen iiber diese Wissenscbaft aut Academien.

^r. II. gi>. foL 6 gg. Oder 27 kr.

2. Catalogus plantarum ad septem vainas editio-

nC9 Cpminentaviovum MalbioH in Dioscoridem,

Ad Linnaeaiii Systemalis rcgulas elaboravit Cojmea

<^aspar p Sternberg. Prague 1831. IbL 3o S.

Firma I, G. Calve-

Im ersten Bande der Denkscbriften dor k*

b. b, Gesellscb. in Regensburg batie schon der

Hv. Verf* auf die W'ichdgkeit eines gemeinsehaft*

lichen Yereins zur Bearbeitung einer bibliotheca

critica synonymorum hingewiesen^ nnd die Ar-

beitett einzelner Manner, -welcbe seitdein in die*

sem Fach erscbienen sindj baben die VoratisSage

iestStigt, dafs in dert altern Autoren manchef

Pllanze zn entdecken seyn ^vdrde, -welcbe bishero

woch in keinent System aufgenomnien warden.

I^as voriiegende Wei*k liefert nun einen eigenen

Versucb iiber die EiuricbtUng einer solcben kri-

tiscben Cearbeilung, die der Verf. zur weiteniL

Pi'Ufung der gelehrten Wek iibergiebt, und zu-

gleicb seine gesammelten Ausziige aus der in den



^.

^1^

»

524

Species plantar, WUlfl. vorliommpn3ep Synonymie

S5ur Benutzung von kritischen Ausgaben altuiex'

Autoren freygebig anbietet. Dcr cvste Index in

tllesem Catalogus plantarum gibt die Fynonyiua

rariarum editionum Comnientiuiorum. MulhioVi el;

nomina systematica Indiois secundi, dei' index

secundus dagegen die nomina plantar, botanioa

nee non iconum in seplem Vaiiis Malbioli coin-

mentariorum editionibus cilaliones et annotationus.

In den am Ende diesen Tabellen beigef/iglen No-

ten sind folgende Druckfebler zu bericbttgen;

3) Zciie 1 statt Bucbcguius lies Busbeguius

ig) «^ 1 — Nugnad — tJngnad
,—3 — Bellonua -— Bellonius

so) — letsste— I'azeita -^ 'I'ocetii.

Zugleicb bemerUen s\iv noch, dais von dem*

selben llrn* Veif. ein Naobtrag zn seiner Bevisio

sasifragat., sp wie das lite Heft seiner Flofa dec
^

Vorwelt, beyde in fob und mit Kujpfern, eben-

falls unter der Prefse sind. Das let^tere Wevk

wrd von Sr. Exc. Hrn. Grafen de Bvay ins

Fran;5dsische uberseti^, \tqvon bereits das er5l^

Heft bekannllicb erscbienen isl.

III. A n ii e I g en,

Goethea semperfi orens et cauliflora*

Da der zweite Tbeil von DeCandolle*
Regnum vegetabiie \i 640'. scbon cine xSchouv^ifl

auf klassiscb sicberm Boden auf^teJU, so vindicire

icb biedurch der in lS[r. 19. dieses Jalirgangs dci'

Flora, dem Dicbter und Na turforscber ge-

weibten Gatlung ihr Reeht nnd ibre \Mirde.

Bonn d. 1. Jul, iSan Neea y. Esenbecb*
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Botanische Zeitung.

Nro. 34, Rcgcnsburg, am 14. Sept 182U

I, A u f s a t z e.

tJebev einige Arten der Gatttuig Galiura.

Von Hrn. Professoi^ Dr, v. Vest.

ei einer Revision meines Herbariums uml des

Unseres Institutes ist mir in Bexug auf die Gat-

tung Galium einigcs bemerkenswerth vorge-"

Itemmen*

Bie Gall a fructu glabro bringe ich zuv

leicbtern Uebersicht in folgende Abtheilungen

:

a) Poliis cauHnis plerisque quaternis.

b) Foliis senis et ultra; pedunculi terniina-r

ies vel axillares pauciflo^ri, nee in corymbum vol

paniculam dispositi*

c) Foliis senis et iiltra; corymbus vel um-
bella terminales, lateralesve humiles

d) Foliis sertis et ulti^ij panioulac racbis elon*

gata, pedunculi elongati trichotomo - corymbosi;

CauUs teiragonus.

e) Foliis senis et ultrdj panicula elongata

caulia terctiusGulus-

L I
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Zu a.
r

Das Galium montanum L. scheiht gar nichC
4

ztt existiren , auf&er vielleicht untev dem Namen

des G. glaucum. Die im Syst. veg. ed. Schult.

gegebenen Citate gewahren heine Auskunft; viel-

mehr sagt Hr, Prof. Schrader eben, dafs G»

glaucum dafiir genommen worden sey. Ich hieiC

lange eine Varietat des G. palustve, das einen

langen schwachen Stamm and haufig folia quina

hat, fur G. montanum 5 allein genauere Verglei-

chungen zeigten mir meinen Xrrtbum, Linn 65

Pilanze sieclvt "wahrscheinlich unter einem andern

liJamen,

Zu d. und e

Galium sylvatieum L, et afFinia.

Es ist ausgezeichnet: oaule tereti laevi?

foliis margine et carina retro scabrisj

paniculae pedunculis capillaribus, flo-

ribus minutis, virgineis nutantibus- Die

Ton Hrn, Prof. Schultes in ed. syst. veg. in

obs. an'gegebene Pflanze hann also nicht G. syl-

vatieum seyn , denn sie hat caulem tetragonunfl)

folia caulina deflexa, corollas sat magnas acu-

tninatas.

Auf dlese Pflanze werde icb sogleicb z^

•precben kommen.

Uebrigens sind mit, G. sylvatieum mebrere

so nabe verwandt, dafs haufige Verwirrungen fast

unvermeidlich scheinen. Icb werde einige dainif

I

„;(
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Yerwandte Pflanzen flurchgehen, tmd vergleichen,

als 1. G. aristatum L. Herb. Hohenw. 3* G. li-

nifolium Lam. Gaudin, Haller* Fil. Air. und

eine meines Herbariums. 3. G. sylvaticum L.

et Schult.

Galium aristatum L*

Der Stamm soil, nach Dccandolle, an iiei

Basis niederliegen. Die in steife Faden ausiaiit
r

fenden Blumensegmente gcben den Grund zur Be-

nennung her. — Hicber wird Bocc. mus. 83.

citivt. Allein Barrelieri bat die namlicho

PflanzG ex monte virginis in regno neapoJftano

icon. 583. Nun aber nimmt Alton dieses ietz-

tere Synonym zu seinem G. linifolium, dcm

er einen caulis tetragonus zuschreibt. Unver-

standiich und sonderbar ist Barrelieri's Be-

scbreibung des Stammes, den or quadi^atum und

zugleich teretiusculum nennt. Dafs die cuapi-

des petalorum etwas nicbt constantes sind^ sehe

ich an einer andern hieher geboi^igen Pflan^e.

Ich glaube also, dais G. linifollum Ait. und

Willd. Synonyme Ton G. aristatum L. sin..

Im Fall Barrelieri's Worte so zu deuten -wa-
I

T>^en, (was nur durch Untersucbung der Pfl

vom monte virginis ausgemaclu werdon kann

)

3afs der Stamm rundlicb, die Aesle aber vier-

iantig waren, so miifste das Citat wohl zu G. ii-

'^^folium Lam« gezogen werden.

Lla
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Galium limfoHum Lamarck.

Der Slaniin' ist rund, die Aeste sind vier-

hantig. ' Bei Schult. ed- syst. Teg. III. p. 287

ersieht man, wie die Synonyme, besonders das

oben gedachte Citat Barrelieri's, z^vischcn G.

aristatum und liijifolitim sch^anhen. G. Hnifo-
if

Hum Lam. hat nun einmal folia ipsis marginibus

glaberrima, Mie er ausdrucldich sagt, und Vil*

lars, del' die Pflanze untev dem Namcn lacvlga-

tum umstandlicK be&clireibt, sagt dasselbe, und

halt sicb gerade bei dieaem Umstande, der ihm

die Synonymic erscbwerte, langer auf. In un-

serm Exemplare 'Vi liars ist zu G. laevigatum

von Wulfens Hand G. aristatum L. hinzuge-

schrieben, folglicb ist, wie Hr, Prof. Schultes

^
bemerlu, es gewifs*, dafs Wulfe.n's G, arista-

i turn das G. linifolium Lam. ist* Uebrigens sind

die Blatter blafsgriin, nicbt ganz, sondern nur

Tinterhalb etms glaucescentia*

Galium hybridum? an aristatum Linn* G.

linifolium Gaud. Schult. I c. 288. et Haller

fil. L c.

Im Hoben-warthischen Herbarium fand icb

ein Galium unter dem Nai?ien G. aristatum j und
V

in dem meinigen hatte icb ebenfalls einige Zweige

defselben; beide sind in Rarntben gesammelt

worden. Die Bescbreibung dieser Pflanze findet
I

man bei Schultes a. a. O. Ich bemerhe nur

folgendes. Der Slamm ist Ton der Wurzel an

*

t
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aufrecht, und an dei' ziemlicli starken Basis of-

ters rundliclij dann wird er vierhantig und bleibt

es auch an. den Aeslon. Die Blatter haben an

den Bandern ungeniein feine aculeolos, und sind

daher retrorsum scabia. Die Blumcnsegmente

laufen oftor, aber niclit allzeit, in einen foinen

Faden aus. Da die Pllanzc in allem, nur nicht

in dem caulo decumbente niit G, arislatum iiber-

einkommtj so y^'ive es docb moglicb, dafs dieses

das Llnneische G. aristalum ware. Sie honnie

gans! gut Ait. und Willd. G. linifolium seyn,

und Barrel. Abbildung palst sclir gut auf sie«

Von G. linifoHum unlerscbeidet sie sich caule su-

pra basin tetragono, foliis margino retro scabris,

petalis pleruniijue cuspidatis.

Icli fand das folgende Galium eine Slunde

von Klagenfurt, am Weg nach Maria Bain im

Walde, Es zeicLnet sicb von G, sylvatioum und

dem vorigen durqh grofseie Bliithen und slarkere

Bliitbenstiele aus. Obschon die Karnlbuerische

Pflanze in ein paar Merkmalen von der von Hrn,

Pr- Schultes in der Obs, bei G. sylvaticum

P* 236 beschriebenen Bayeriscben abweicbt, so bin

icK doch geneigt, sie fiir identisch zu lialren. Bei

der meinigen sind die Aeste vierseitig, aber die

letzten Zweige mehr rundlich; auch sind die

Stammbljitter nur selten deflexa.

Dafs sich diese Pflanze aber von G. sylvati-

cum unterscheide, zweifle ich gar nicht. Naher
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atett sie, in Bezug auf die Stammforin, dem G,
I

hybridum; allein die bedeutend grofsei'en Bliitben

laufen niclit in einen Fadon aus, obachon sie spi-

tzig »ind. Die Mevkmale dieses Galium sind:

caulis erectus ramique quadranguli, I'oHa lancco-

lata mucronata margine scabra ceterum laevius-

Cula, de&iccalione nigresceniia
,

paniculae pedun-

Cull primarii et secunr'arii salis fortes, extimi tan-

turn capillares corolla majores iubcampanuJati aiu-

tici; Yirginei erecli.

Ich giaube nun also folgende mit dem G- syl-

vaticum verwandte Pflauicen auf nachstehende

Weise unlfert.cbeiden zu Itonnen:

Cauie tet ragono.

Galium arisiatum L? an hybridum; caule

tetragono evf'cio laevi, foliia.subseptenis lanceo-

latis, margine carinaque scabris, paniculae pe-

dunculis capillaribus divaricatisj corolHs planius-

Gulis cuspidatis.
i

Wenn G. aristatun? folia laevia, margine tan-

tum scabriuscula bat? ist diese dennocb ver-

scbieden.

Gali^^m Scbultesii; caule tetragono erecto

laevi, foliis subseptepis oblongo - lanceolatis mar-

gine scabris glaucesccntibus
, paniculae subco-

rymbosae pedicellis subcapillaribus , corollift ^^^*

campanulatis muticis.

Caule tereti,

Galiam sylmicumj caule tereti erecto la^
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vi, follift subseptenis oblongo ^ lanccolatis glau-

cis niargine cavinaque scabris, paniculae pedun-

culif capillaribus divaricatis, corollis virgineis

nutantibus.
I.

Galium HnifoUum Lam.; caulc tereti erecto

laevi, foliis subseptenis lineari-lanceolalis, ublque

laevibus, subtus glaucis acutis muficis, paniculae

pedunculis capillaribus, corollis planis subaiistatis.
r

Folia lloralia infinia adhuc verticillata.

Galium spurium L.

Dieao Pflanze ist aus der Linn. Diagnose

iich'wer zu erltenneri, Der in solcher auch jetzt

Jioch imjoier aufgenommene Auadruck : gemculis

simplicibus, ist mir, ich gestehe es ganz offen,

Tmverstandllch, da simplex nichts andrcs, alfi com-

positus zum Gegensat^e haben kann. In dem ge-

woknlicli Mcber citivten Hort. upsal. nennt sie

Linne Aparine, und er vergleicht sie auch mit

dieser Pflaiwe. Da er nun dieser letztern „ ge-

niculos vHlosos *' zuscbreibt , so belvommt das

obige: genicuHs simplicibus erst seine Bedei/-

tung, and es ist bierait auch der habitus angege-

ben. Die Inflorescenz wird namlicb durch pe-

dunculos axillares praeter bracteas apbyllos, die

langs dem Stamme aus den Winheln der obern

VftrticilU hervorkommen, gebildet. Dafs G. spu«

^'ium mit dem zunachst verwandten G. tricorne
L

«o oft Yerwechselt -wprdenj i$t ohnehin tchon be-
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S ch ul t e s etc. angemerkt worden, IcTi glaubc, dafi

die Diagnose abgeandert werden mufs

!

G. spurium; foliis senis carinatis lanceolalis,

cum caule flaccido setuloso- scobris, pedunculi*

axillaribus subquadrilloris, folia excedentibus, pe-

dicellis divaricatis, fruciibus rugosis denium gla-*

bris. ^— Planta pedalis vel paulo niajoi,

Galium tricorne, cui pvo:)l:inmm est) dif-

1.

I

fevt a G. spuvio ; pedunculis communibus pie

rumque folio brevioiibua, pedicellis fructus de-

flexo- incurvatis, fiuctibus verrucoso - scabris et

»etis brevibus bispidis, floribus lateralihua saepe

tantum trifidis, masculis, caule magis firrno, ereclo*

Nota, Fructuum bispiditas in hoc generc

non constans est; si ergo reliqui cbaractercs non

lufficertjit pro statuenda differentia specifica, bina

baec Galia tamon conjungenda ossent.

G. Aparine differt ; siaiura majori, sells fra-

ctus uncinatis, aspeintate raagis insigni,

Galium angUcum Hud a.

Ich fand in Rocbel's plant, pannon. exsicca-

tis Cent. III. unter dera Namen von G. soabrum j

eine ganz andere Pflanze, namliob G. anglicum

H. Die Farbe der Bltilhen ist njcht niehr z^

unterscbeiden; allein si© scbeincn mir nicht weift
[

2u seyn; iibrigens sind sie elwas kleiner, als di0

des G verum. Die Frucbt ist unter dem Finger

und unter dem Sucbglase fast eben, Voraus muf*

ich bemeiken, dafs dielnflorescenz derLabkrau^e^Cj
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die aus corymbis axillaribus gebildet wircl, nicht

selten/in eine panicula iibeigeht, wenn iiainlieli

diepedunculi coininnnes sicb in Aeste, die biaeteae

in folia vertieillata und die einfachen corvmbt

bich in compositos und in trichotomos ausnaclisen,

was vom Standort ab/ubangcn scheint.

Diesen Fall bat man bei G, saxatile L, be-.

obachtet, und icb, hube ibn bei G. uliginosnm und

pavisiense geseben, das mit G. anglicum , nath

meiner Ueberzeugung, alleidings idcntiscb ist

Icb gebe Yon der un^uiiscbcn Pflanze Iiuve

folgende Bescbrcibuvg, daniit man diesc mit den

Besdireibungen des G. anglioi und des G. pari*

siensis verg'oichen konne:

Radix-- ? Caules spilbaniales, filifor-

fties, e basi decumbente adsoendentes, tetragonij

vetvorsum scabri, raniosi Folia subsena, lanceo-

lala, caule paulo latioiaj marginibus deflexis cavi-

natpie scabra, caullna internodiis multo breviora.

Caules, ramique et pedunculi superiores axillares

terminantuv corymbis fasciculatis, unde fit covym-

bus ramorum terniinalis compositus, pedicoUis

scabris, extimis flore vel fructu parum longioii-

bus. Corolla 4 partita generis, ooloris—• ? la-

ciniis acuti8, Fructus laevei didymi renifor-

mes angulosi.

(Man hat die folia serrulata genannt, wa»

^berhaupt bei diesem Genus unricblig so oft gc-

ti'aucbt wird; icb fand bei den meistea Galii»i
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deren folia ffir serrulata angtfgcbsn 'werden, 'unt«r
t

dem Glase die aculeolos auf den vollkommen gan-

zen Rand aufgesetztj das Wort serratus tcdeutet

ja schon Einschnitie in die Blattsnbstanz.)

Ich glaube, es ist wohl hein Zweifel , daf*

das Galium anglicum nichts andrcs, als eine V«-

rietat dea G. parisiense ist, pnd ich babe zu der

ungarisclien Pflanxe den eratern Nanien gesel/tj

weil er dieser* Varietat gegeben -worden. Die

Saaraen sind nur schwacb runzHch, daher sie w6U

G, parisienge Lam. fructibus glabris ist.

Dafs fructus rugosi in diesem genus auch ah

fructus granulosi vorltomoiep, und dafs die gra-^

nula in setag auswacbsen, beweisot ja G. tricorne.

Haller sagt: es habe gemina rugosa; Smiths

fruciu3 granulaios, und ich besilze ein Exemplar
I

mit fructibua hispidis. Wenigstens'glaube ichnicht,

dafa diese meine, mir von Hrn. Schleicher mil-

getheilte Pflanze eine besondere Species seyj

Tim so weniger, da der zu G. tricorne citirteVa-

illant (den Haller zu G, spurium zieht) docb

frucium hispidum zeicbnet. — Das namllcbe fin-

det bei G, anglicum statt. Die fructus glabri ru-

gulosi (Lamarck und die Bochelschen Exempla-

r'en) gehen in fructus granulatos fiber, (wie sio

Hudson angiebf) und wenn die Weineri Hoclter

]Borsten tragen ,
' wird G. pa'ritiense daraus. •—

Diosen Uebergang haben schon viele BotaniUer

anerhannt, -wxe man aus den Synonymen siehtf
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und aucli ausdriiclilich bei Schultei in ed. sy$c.

T«g. gesagt wird.

Galium uliginosum L.

Bei dicscr, Tvie e« aclteint, sehr g^meinen

PJlanze, findet man allerley Anstande. Der ersre

ist der Linncischq Au»druch: „folii» retrorsum

sen^ato-aculeatift. *' Bei Schradprs vergrofser-

tev Abbildung (spicilog. tab. i. fig. i. a.) ist der

Rand des Blattes yollUompaen gatiz, und genau so

fand ich es bei den Kciintheniscben I5:sf:c?np]a-

ren, Er ist wohl aculeato -ciliaius, ahev inte-

gerrimus. Bei unsercr Pflaiize sind die Blatter

hoineswegs so hart und f<>*st, dafs iran sie rigida

nentien konnte. Ich beschreibe na'hslehend die

in Karnlhen sehr gemeine, in Siinipfep wachsende

I*flani5e , und vergleicbe dann die Pollicbisrbe

Boscbreibupg, scbicke abei* eine Anmerliung iiber

den ^uscjruck ranio^issimua voraus. Dieaev Aus-

drucU hat bei dem Galiis die namliche Bedeu-

tung, wie bei den Arepariis, Stellariis etc. nain-

lich; aus' der WurzeV kommen mehrerp kurzc

Hauptstamme, die sich unten an der Erde in

^iemlicb elnfache sich aufrichicnde Stamme thei^

Ion. Bei andcrn Pflan?5en ist der Stamm, der

untqn cinfQch aus der Wurzel honimt, yorzilgHcb

aus den Blatiwinlteln astig, -vvie das bei mehrern

Avten von Aster der Fall ist. Die Galia, w^elcbe

^amosissima genannt werden, sind oigentHch nur

caespitoaa, oder muUicaulia> sed caules sunt ramoal



536

Galium uliginosum L. Badix repens, tenu-

Issima, multicaulis. Caules spithamales, graciles,

erecti, tetragoxii, angulis sells brevissimis scabri,
I

subrarnosi. Folia plerumque sena, brevissime pe-

tlolata , lanceolata , caule ter (juaterve latiora,

utiinque glabra, marginibus scabra, setuHs niinu-

tis quae infra medium folii retro: sum, ante me-

dium vero antrorsum versae sunt. Capterum margo

est integerrimus, parum deflexus; sunt denique at-

tenualo - acuminata, mucrone tenui moUi teimi-

nala. PeduncuU axillares et terminales scafari

;

I

universalis foliis paulo longior dipbyllus , et e

sinu barum bractearum emittens pcdunculos tres

secundariosj qui denuo in cor|m[»os triiloros di-

Tiduntur. Pedicelli extimi capillares ilore ple-

rumque longioies, fructlfevi divaricati. In quo-

vis pedunculo communi ergo 9 flores esse so-

lent, eliam plures. Corolla alba, germine et fruciu

glabro multo major- — Infloresceptia convenit

cum G- parisiensi et quodammodo' cum G. tii-

corni et spurio, maxima vero accedit ad G. her-

cynicum, occurit vero eliam panicula multiflora.

Da die Friicble eben und haarlos sind, glaube

ich? dafs das gewohnlich hieher gezogene Syno-

nyms Linn. flor. lapp, nr. 58. zu G. parisiense

gebore.

Die PolHchische Pflanze -welcbt in einigen

Merbmalen von der unsrigen ab. Er sagt: ,,fo*

lia sessilia, corymbi subsessiles, quia peduncuH
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trevissinu sunt;" allein loTi gInnTjc dftfs (ler kir-

ze Blattstiel ofr rncht beachtet wird, und dafs d^'c

Lcinge der pedicelloium wohl oft vom Bodcn ab-

liangt.

Hallcr ist im Zweifel, ob G. uHginosum yon

Beinem Galium nr. 718. (G. helvetioum Weig.
saxatileSuler) verscliieden sey, unterdessen scheiut

es doch so zu seyn, und es ist iiur die Fiage,

^ie es sicli :von G- hevcynicum und Bocconi

unterscheide*

Die Infloresdenz des G. uHginosi ist fast ganz
^

genau wie die des G. hercynicij .es sind coi'jnibi

axillares et terminales trichotomis (eigentlich l>i&

trifidi) allein die BJatter des G. hercynici sind

viel breiter und nur sehr schwacli an den Ban*

^ern rauli anssufiihlen, aucb ist der Stanira ganas

glatt, und die'Friicbte sind bedeutend grofser,

1st aber G. hercynicum wirhlich eines und das-

selbe mit G, saxatile? Mit dem fqlgenden Iiomml:

es nicht uberein,

Galium—. — —? G, saxatile non Linn, eed

herbar, Joban.

Radix tenuissima multicaulis. Cau'es digiJales

decumbentes, ascendentes , subsimplicea ,
glabri.

Folia aena superiora lineavi - lanccolata, infima

' oblonga, glabra, margine retrorsum scabra, acuta,

^^sque mucrone; verticilli infinii admodum con-

*®^'tii ut folia imbricata sint, reliqui remoti ex

sxilla florigci'i. Peduuculi tevrainolea et axillares
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dipbylli, trichotomo-corymbosi, podicellis erectis

in fasrituli foimani. CovymLi axillares parum

loD^ioros internodiis. Corollae sat xnagnae albae,

Idcitnis iineaii - lanceolatiH,

Die Vihn/.e n die icli ehen beschrieb, befin-

tiet slch im llerbavium dea Johanneums, Ich

gel)e /u, d^I's das G, saxalile L. nichts andres isC,

aU G. hercynicum; das so eben beschriebene isfc

aber von diesem ganz verschieden. J3iese Pflan-

ze wachst in den Tyroler und Salzburger Alpen.

Die corymbi fasciculati internodiis paulo longio*

res J welcbe den kurzcn Stamtn zu einer langen

scbmalen panicula macbcn, mit den scbmalen an
F -.

der Basis des Stammes zusammengedrangten Blat-

tern, zeicbnen sie aus# Die Frucbt ist, so vlel

man am Germen erUennen kann, ziemlich glatt.

Galium laeve Schleich. i, e, G. alpestre Gaud,

hat einen corymbum terminalem, und ist vielleicht

Ton G. Bocconi nicht verschieden. Die namlicbe

Inflorescenz haben G. laeve und supinum. V^"

G. pusillum unterscheidet es sich durch die Haar-

losigkeit aller Theile und die kurzen corymbos

axillares, die schon aus den Winkeln der untern

Stammblatter, die nicbt mehr imbrica(a sind, her-

vorUommen,

Diese Pflanze i»t aber i^icbt G- saKatile ,L-

Man haU bekanntHch das G, hercynicum Weig'

£uc G. iaxatilc L, Smith sagt, ea babe eine pa-
h

nicula termiualis trichotoma, und folia obovatat

1

t



die Jedocli manclimal lineana seyen. Dio Exem-
plare des Herbariums des JoTiannemns entspre-

chen ganx ^enau clev Llnneisehen, We^gelischen

und Snuthischen Characterisiik; die panicula -wird

von den pedunculis irichotomU yelnldet, und ist

mehr ein corymbus, (well jeder pedunculus un-

gefahr 9—12 Bliitlien hatO multiflorus. Sollte

aber die portugiesische Pilanze, der eine panl*

cula arcta zugeschrieben -wird, nicbt davon ver-

schieden seyn? dem Habitus nach gleicht das G.

bercynicum so ziemlich dem G. Booconi. Es

ware also vielleicht zwechmafsig, die Definition

so abzuandern :

Galium saxatile L.j foliis subquinis oboya-

to * oblongis bieviter mucvonalis aubpetiolatis

^arglne scabriusculis , caulibus procunibenlibus

ramosis laevibus, corymbis terminalibus axiilari-

iusque foliis longioribus,

Ich babe einige Exemplare dcs G. hercyni*
h

cum aus Bohmen erbalten, die aufser den foliis

angustioribus und caulibus magis simplicibus, cau-

iibusque scabriusculis, dem Exemplar aixs dem

Herbarium des Johanneums ziemlicb nahe liom-

men, Unterdefsen giaube ich, dafs sie asu G. uli~

ginosum gehoren, das — wenigstcns die Karnthe-

^ische Pflanzo dieses Namens

—

• dcra G. saxatile

sehr nahe kommt, Sie unterscheidet sich von
dieser; caulibus subsimplicibus erectiusculis sea-

^*'^s? foliis sctoso - ciliatis lanceolatis, pedunculis,
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pedicellisque tenulfsime scal)ri<? , irnctn atiulto

minore* (Det Beschlufs iolgt^)

IL A n k li tt d i g u n g

einer Abhandlung iiber auslanclisehe Holziarten,

welche in Deutschland im Freyen austlauern und

reifen Saamen bringen, als Gcgenstande der deut*

schen Forstwirlhsehaft, Landwirthschaft und scho*"

nen Gartenliunst, nach den neuesten Erlahrungen

streng forstlich ausgeschieden,

Eine von der plnlosophlschett Facultat aft

der Universitat Heidelberg geUronie PreifsvScbrift
^

von Carl Dip pel, der KameralwiisenschaftcH
,

-
*'

EefiifaeneiTi.

Das Werk erscbeint in tned. 8vo. 20 — 3a

Eogen starU, auf die Ostermefse iSaa* Der Sob*

scriptionspreifs ist zwey Gulden, und der Sub-

scriptionstertnin bis zum 1. JVIerz L J. ot£en*

Die Bucbhandlung Mobr und Winter in Heidel-

berg empfangt die Subscriptionen.

llh Bemerkungen
W

B. 7. S. i66. di^ Achillea ochroleuca Ebr. i"

seinen spec# plantarum aufgenommen, aber, so

wie Persoon synops* keinen Wobnort beig^-"

Jfilgt, weil er beim Akschreiben 5 Zeilen i5u hoch

aufblickte. Mocbte man dock bei der Herausgabe

solcher Werke mehr die Wissenscbaft, als den

Drucker und Verleger im Auge haben!
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Botanische Zeitung.

Nro* 35» Regensburg;, am 21. Sept. 1821.

•s««d$Q«^>^®dfid9- *

I. Aufsatze.
BeacTilufs desin dervoiugen Nro, abge-

brochenen Aufsatases iibor einige Ar-

ten der Gattung Galium,

Galium mai'itimum L.

Xch hebe zuerst die UnterscheidungsmerRmale

dieser Pflanze aus, Linnd sagt: pedunculis uni-

floris, et Gouan asserit) boa esse brevisainaos.

DeCandolle bewabrt das erstere, und giebt,

V^ie Gouanj eiBen cauUs repena an. ~ Nun aber

finde icb im Pallasischen Herbarium eine Pflanze

Kiit diesem Namen, und die namliche erbielt icb

durch Taitsch» mit der Angabe: aua den Pyre*

naen. h~. Sie haben beide pedunculos axillarea

approximates corymbosos* Ob bier die pedun-

culi uniflori durch* Cultur aicb in einen corymbum

^mgestaltet haben, Avage icb nicht zu entscheiden,

Kiufs aber bemevUeni dofs die Pallasiscbc Pflanze

Win eine hultirirle istj wenn es auch die an-

dere -ware. — Folgendcs ist die Inflorescen;*

^er aibiriachen Pflanze: in rami* veiticilli foUo*

k m
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rum sunt approxJmali ita ut his et pecIuncuHs fere

tegantur. Ex axillis folioi'um aingulorum oritur

pedunculus communis (jui tvibus paribus foliorum

floralium sive bractearum instructus est. Ex axil-
±

lis secundi pans utrinque exsurgit pedicellus

uniflorus, bractea sua plernmque paullo breviorj
r

e sinu' extimarum bractearum vel, (^quod saepe

• contingitj ad basin bvacteae extimae imparis tres

pedicelli termlnales emergunt, uuifloii, capillares

corymbosi. — An der andern mir geschicklen,

^abrscbeinlicb Kulti^irien Pflaniae erseheinei die-

ses alles noch viel deutlicher: Pedunculi com-

munes terminales et axillares trifidi, ad divisio-

nem bibractealij peduncuJi secundarii denuc) W-
>

bracieati et trifidi,- pedicellis uni- bifloris ut ergo

corymbus circiier 3o florus inde fiat,

Dai's die pedicelli extiml unter dem Wotte

pedunculus bei der Linneiscben Definition sollten

2u versteben seyn, kann ich niclit glauben, denn

das unterscbiede ja gar nicbts, indem ja bci al-

len Galiis die pedicelli proprii nur* uniflori,

selten biflori sind, und da Linn6 selbst da»

VV'ort pedicellus fur die Verzwelgungen des pe-

dunculus in die Botanik eingeiiihvt bat

tuyn spricbt aber ausdriickiicb Ton peduncuHs

axillaribus, die selten enlzwei gespalten seyn sol-

len. Jedocb die bei eiuigen Torkommende Be-

siimmung: foliis floralibus binis, was von Blat-
I

tern der Zweige selber nicht gelten kann, deutet

Hout



543

anf einen pedunculus communis hin, der mit sol-

chen Blattern verselien ist, und, -wie gewohnlich,

sich daselbst spalteh Die walirep rami haben fo-

lia verdcillata. — Gouan giebt ferner folgcnde

Merbmale an t Oaules procumbentes, ramosissimi,

hispidi. Folia hirsuta ad ttpicem ramorum
quaterna, demum bina more congenerura.

Corolla liirsuu. Germen hirsutissimuna* Da» trifft

hex dor vor miv liegenden Pflanze ebenfall* nicht

Ku, Die Zweige endigen sich mit corymbis, an

deren Basis nur 2 Blattet stehn,— Bei G. grae-

cum sagt Linnd, pcduncuH foliis longiores sub-

divisi, subu«ibellaii, pauciflori, capillares» Hier

Scheint von einem pedunculus communis die Rede

Zvt seyn, und das Gesagte pafst vollig zu unserei?

Pflanze. ObscKon also Linn 6 die Inflorescenz

3es G, tnaritimum von dem des G. graecura zu
I

Unterscheiden scheintj so mvA sie doch in bei-

den die namllcbe seyn, da er bei dem erslern ra-

MJos apice dichotomos angiel)t, vv'us doch nur auf

flie Inflorescenz sich be/aehen lunn.

Aus diesemgebt hervor, dafs die specifische

Cbavakteristik abgeandert "werden mufs, und zwar

folgendermafsen :

Galium mariiimnm L. 5 fructxbuft liispidis,

foliis lanceolatis cauleque herbaceo tctragono bir-

tis, inferioribus seiiis, superioribus latioribus qua-

*ernis, corymbis axillaribus terminaHbusque bre-

viu8GuUa<

M m 5
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Radix et basis caulium in nieis specirainlbiis^

deest. Caules incano-hirti, tetragoni, herbacei,

recti. Folia lanceolata lairla, (nee hli^suto, nee

hispida) retrorsum sc?.bxiuscula, scna, rellexa* in-

ternodiis multo breviora, Raniuli flpriferi oppo-

ftiti, paribus rcmoli : superiores sensim brevio-

res 5 foliis lloribusfpe undiquc tecti, ita ut in

atnfnmis axis ramea fere absconditus sit, sed in

cultis planlis verticilli magis distantes. FoHa in

ramulis floriferis quinn, sena, exlrema tamen tan**

turn opposita, omnia cano-birta. Pedunculi bir-

li; primarii axillares folio breviores e sinu bra*

ctearum trifidi ; in cultis omnes pedunculi secun-

darii subdivlduntur in pedicellos corymbosos bra-

ciealosj in spontanea vero tantum intermedins

covyrabosus est, latcrales uniflori, Flores minuti,

pilosi, Gerroen hispidum.

A G, graeco differt : caulibus berbaceis re*

ctia, iloribus rubris, foliis internodiis cauHnis

multo brevJoribus, fors etiam aliis notis. Conve-

nit tamers inflorescentia qua interura disjungitur a

G. villoso Lam. a G. minimo, verticillato etc-
'a

Icb babe es in den vorbergebenden Zeilen

versucht, einige unter sicb nabe verwandte Spe-*

cies aus diesem so schwierigen Genus naber zu

beilimmen und deutlicher zu unterscheiden.

Mit G. sylvaticum kommen in caule laevij

panicula capillari salis antpla laevi und colore

partium plerumque glauco iiberein : G. arista-
.'
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turn^L. Knifolium Lam,, und zwei andere mehr

zweifelhafte,

Mit G- tricorne ist selir nahe rerwandh G.

«purium; mit diesem wieder G. uliginosum und

hercynicum W. i. e. G. saxaiilo L. welchem &ich

"wiedei' eine andere von mir bescLriebene jAIpen-*

pflanze, die unter dcm Kamen G. saxatile in iin-

»erm Herbarium liegt, naliert.

Das G. anglicum IL, eino veranderliche Pflan-

ZQ liabe icb mit G. parisiense zusammengestellt,

und den Uebergang der oinen in die andere aus

Griinden angenommen. Endlich habe ich liber

eine oft verlumnte Bildung dea G. raarilimi ge-

sprocben , auf welcbe die Linn. CbaralUeristik

nicht paf&t, wenn man die Worie dessclben so

deutel, wie es die Inflorescenz in dieser Gailung

erfodert. — Die von mir im Eingango aufge-

stellte Onlerabtbeilung der Species stellr, IVeilich

niebt die zunachst verwandten allzeit zusawmen,

allein sie erleicbtert docb das Bestimmen,— Ich

glaube gefunden jzu haben , dafs die scabrities an

den pedunculis constanter ist, als an dem caulis.

ft

,2-. Bemerkungen iiber Achillea atratij

Ii. und die damit verwecbsolten

Pflanzen, von Ig. Fried. Tauscb, M.

^
C, aufseroi'dentlicbem Profefsor der BoUnik

in Prag,

Seit mebreren Jahren besitze icb zwei ver-
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schiedene Pflanzen als Achillea atrata, so yv\e

icli auch beyde seitber in einigen pflanzensamm-
^

lungen , aber immer vermengt angeU'offen babe,

Siebt mart in der Synonymie der A. ati'ata nach,

80 findet man, dafs beide Pllanzen scbon langst

behannt -waren, und selbe nnv einer genauern

Auseinandevsetzung bedurften, D10 eine jiannte

Clusius in seiner Histoi'ia rav» pi. Pavthenitttn

alpinum, die andere ste]lte H a U e i* in seiner

Enum, Helv, als Acbillea foliis pinnatis, pinnis

longis aculis subbirsutis raro dentatis auf, «nd

Haller scbeint zu der bisherigen Verwechs*

lung dieser beiden Pflanzen Anlafs gegeben /«

liaben, indein er bei seiner Pflanze die Clusische

a]s Synonym anfiibrte, Linn($ traute dem Citate

Hall era und bracbte aucb bcide Pilanzcn un*

ter A. atrata zusatnmen. Diese zwei PiElanzen

sind aber, 'wie sicb scbon aus der Beschreibung
^

Hallers und der Clusischen Abbildung ergiebt,

30 verschieden, dafs sie zu Folge der von Will-

den w angenommenen Unterabtheilungen der

Gattung nicbt fOglicb im Sysieroe neben einander

aufgefiibrt M^erden honnen, da die Hallerische zu-

nachst an A, moschata, die Clusiscbe aber r\oh0

an A, Millefolium gesetzt werden mufste. Indes-

sen scbeint die Natur selbst beide naher mit ein-

ander Yerbunden, und nocb mitanderen Airien

eine eigene Unterabtheilung der Gattungssection

P tar mica (^Ptarmica Tourn.) gebildet zu ba-
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hen^ die sich durch einen einfachen Stengel, cine

einfache , locUere j m enigbliilhige iJoIdentraube,

einen fast lialbkreisfcirmigen Blumenkelch , einen

8 — 10 bliitJngen JBlumcnstrahJ , und eino viel-

tliithige Bliimenscheibe hinliinglich cliaralu^n-

siert, und zu Avelcher A. Hevbarota, Clavennae,

nana, moschaia, atrata, Clusiana gehoren.

So \vie nun einerseils zwei verscbiedene

Pflanaen in unseren neuesten Pilannensvstemen

ungetrennt bllebeoj so wurde andevseits die Hal-
^

lensche Pilansse in selben zum zweitenmal bei
^

einer andercn Gattung, namlich An them is auf-

geftihrt, und zwar ^ar es Ha en It e, der die Hal-

Ifiische Pflanze zuerst in dun Sal/burger Alpen

auffand, selbe aber wegen dem niehrbluthigen

Blumenstrabl , und dem fast halblu'eisiormigen

Blumettkelch zur Gatlupg A nth e mis braclite,

und Me A, corymbosa nannte, wie diels seine in

der Pllanzensainralung des Ilerrn Grafen von Ca-

nal aufbewahiten Exemplare beweisen. So fand

ich auch neiierlich ein Exemplar mit Haenke's

Handschrift
. in der SamnUung des Hrn. Grafen

Kaspar von Sternberg* Auch palsc die von

Haenke gegebcne Beschreibung vollkommen

auf die Ilallerische Pflanze. Es wiire fa.st gleich-
-I

gahig , -welche von beiden Pflanzen man fiir

Achillea atrata gelten lafsen woUte; indefs folge

ich deni Winke Linnes, der die Clusische Pflanze

tielraehv als Abanderung angesehen haben mag*
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wie filch an« seiner ^er A. atrata beigcfiigten An-

merKung ergiebt; um so mebr aber, als aacb die
J

itzt allgemein angenommeno Diagnose WilHe-
now' 8 nur die Halleriiche Fflanze hezeich.x\eU

Nun folgen die CharaUtcre und wiclitigsten Syn-

onyme beider Pilanzcn. .

Achillea atrata L»

A, caule fiublaevi corymboque aimpHci; pe*

dunculis Tillosis; foliis glabriusculis pinnatiparti"

tis, partitionibus diatantibua linearibus acutis sub-

trifidis.

A. (atrata) foliia pinnatia pectinatia integrlus-

culis, peduncuHs villosis. Linn., sp. pL 1267

(excl. syn, Jacq. Bauh. Clus.)

A. (atrata) foliis pectinatQ - pinnatis gtab-

yla, pinnis linearibua acuminatls subtriparlitis, cy-

jna aimplici, peduncuUa pubeacentibus, caule sim-

plicifsimo. Willd. sp* pi. IlL aaoo. (excL syn-

Jacq. Till, Baub. Clus.)

A, (atrata) Dec. syn. FL gall. n. Sa'j'j.

A. foliii pinnatis, pinnis longis acufia sub-

hirautis raro dentatis, HalK enum. belv. 7»4«

(excL ayn. Clus.)

A. foliis pinnatia glabris, pinnis simplicibua

ct multifidis Hall. hist, belv, no. iix. (eitcL ay«»

Till CIusO

Anthemis (corymbosa) foliia aubbipitinati*

Knearibus acutis, caule simpHci erectiusculo vil-

loso ; petalia obovatis obtusifsimis tridentatit

r.
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HaenLe In Jacq. coll. IL 78, Will 3. ap. pL
III. 2179,

B oligantha, pcSunculis elongatis subternis,

partilioniLus foliorum remotioribus, magii erectit

lobis subdeulatis.

Icon* Sturm Dcutschl. Fl. I. fasc. 19.

Crescit in alpibui Hclveliae, Sabaudiae, Pe-f

demontii, Tyroli*, SaUsbnrgia©, Bsvariae, Carnio-

liae, Cai'inthiae; j3 mixiim cum « in alpibus Ca*

vinthiae (Siebcr). a^.

Die Wurzel scbwarzbvaun , walzenformig,

schief, (kriechend?) mit diinnen Wurzelfasern

Yerseben, und wJe schon Ilaller anmerkte, von

einem sehr hrennonden Geschmaclie, der dem.

von Antbemia Pyretbrum L, sehr nabe bommt.

I^or Stengel cinfach^ gcrado, rund, fein gestrelft,

^otHg, beblaftert, finger- bis scbuh- lang, an

seiner Spitxo cine einfacbeDoldentvavibe tragend.

I^ie Blatter gofiedertgelheilt, fast glanaend, dun^

feelgriln, in der Jugend etwas bebaart, im Altev

«nbebaart» die am Stengel sitzenden den&elben

init der breiten Blattspindel umfafsend; die Ein-

schnitte der Blatter ziemlicb abatebend, und von
T

einander entfernt, die obern verlangert, fast drei-.

theilig, die unteren immer an Grofae abnebmend»

wnd gewohnlich unzertbei.lt; die Einschnitte und

Lappen derselben linienfdrmig und zugespitzC.

^ie Doldentraube 5 — 10 blUtbig; die BUnnen-

»tiele einfacb, selten zweiblCitbig, mehr, oder w©»
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jjiger abstehend , und so wie die eyforiBxgen

schwarzgerandeten KelchWatter i^ottig. Die rer-

haltnifsmafsig grorsen weifsen Blumen mit einem

8 — 9 meistens lo blutlngen Blumenstrabl ver-
%

selien; die Slralilblijniclien langlich, slunipf «nd

dreyzalinig, verscliieden in der Grofs©, vorziigHcb

nacli dem Alter; der Blninenboden flach gewolbt,

und mit UvngUcbu ~ lawzeUforrftigei\ ganzrandigea

Spreublattcben bedeckt*

Sie amdert vorziiglicb mit breilerer , tind

scbmalerer Blattspindel, mit breiteren, imd schma-

leren, tiirzeren und langeren Einschnitten der

Blatter,

Bci ^ ist der Stengel hoher, gegen die Spi-

tze zu weniger beblattert; die Einschnilte def

Blatter mebr entfernt, und aufreclit, die obersten

davon sebr vcrlangert, und ihre Lappen -wieder

mit einzelnen Zahnen verseben; die BJumenstielc

zu drey, mehr verlangert, die Blumen iiberhauptj

SO *wie die Strahlbliimchen srofser*
r

Anmerbung i. Acbillea atrata hat hinsicbt-

licb ibrer Blatter die grofste Aebnlicbkeit mit
^

Anibeinis alpina L. ; von Acbillea abcr steht

ihv A moacbata atn nacbsten,

Anraerl^ung a. j0 m vielleicbt mebr alsblofse

A-banderung; ind^fsen honnen die Cbaralitere ein-

zelner Exen^plare bei sebr verwandten Arten s&l-

%en als entscheidend angenomxnen -werd^n. Di«
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ganze Pflanze zeigt iiberhaupt melir den Habitus

Yon Aniheiuis,

Achillea Clusiana.

A, caule angulalo corymboqu^* simplici; pe-

duTicuHs pilosis
J

foliis bipinnaiisectls subdllosis,

lobis Jinearibus acutis subdeniatis,

A, (atrala) var, Jjinn, sp* pU 1267, (^^

annotat.)

A» (atrata) fqlionim pinnuUa peciinatis, inte-

griusculis; pedunculis villosis Jacq. vind, i5j,

FL austr, I, 5o, (exclsyn Hall. Scop.)

Parthenium alpinum CluSt pann.'56i (c*

ic.) hisuh 336, (c. ic)

Millefolium alpinum I. Bauh, hist. UL
pan. I, 189. f. w

M a t r i c a I' i a alpina cbanjaemeli foliis C,

Eaub, pbytopin. 234' pin. j34. •

MiUefoliuin alinnum tnrswtum Moris, hist.

HL sect, 6. 38, t, 10. f, 9,

Icon, J acq. Fl. aust, t, 77*

Crescit in alpibns ansti'iacis Sqbneeberg,

Schneealpen, Durrenstein, OeUcher, ^,
Die Wurzel braun* kriecbend, mebrere Sten*

gel hervortreibend, von einem brennenden Ge«.

^cbmache. Der Stengel qinfach, aufrccht, mei-

stcns scbublang, starh, echig, fast gefarcbt, be-

baart, bablatiert, und an seiner Spiize eino ein-

facbe lockere Doldentraube tragencl, Die Blatter

VorzugUcK in der lugend ^^•eif&zottig, doppelt gc*

\
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fiedei^tzersclmilten (folia bipinnala sunt fere AcWl-

leae MiUefolii Jacq. 1. c.) ; die Segmente tlerseU

l)«n gedrangt, und ihre Lappen linienformig, zu-

gespitzt, ganz, odor gegen den Grund hin mit

einem Zahne versehen. Die Doldentraube lO •—

i5bliithig5 die Blumenstiele verlangert, einfacli,

aelten a blttlhig^ mehr oder wenigcr bcliaart. Die

Blumen tiberbaupt, so wie audi die Stralilblum-

cben etwas kleiner, als bei A. atrata; aber auch

in den yerschiedenen Individuen bald grofser,

bald lileiner, Torziiglich nach dera Alter 5 Aie

Kelchblatter weniger achwarz gerandetj der Blu-

uienstrahl 7 — 8 bltilhig rnit sturnpfen, dreyzah-

tiigcn Blumchen; der Blumenboden flacbgewolbt,

und tnit lanzettforraigen ganzrandigen Spreublatt-

cben versehen.
i

Diese Pflanze untcrscheidet sich von dewor-

hergebenden auf den ersten Anblick durch den

starken, ecUigen, fast gefurcbten Stengel, und die

doppeltgefiedert- zerschnittenen haarigen Blatter*

Antnei-bung. A. Clusiana bommt *weit selte-

ner vor, als A. atrata, und scheint den Oesterrei"

cbiscben Alpen eigen zu scyo,

II» Correspondenz,

Mo dene, Mai 182^

1. Je suis bien ftur, que vous connois-

sez left Asiatic Researches de la 6ocict<i de Cal-

cutte en Bengale, Or, dans le Tolume XIII de

$Q$ actes on lit un memoire du Cbev. WalUch»
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ou il S^crit uTie espece 3e Daphne, que cet

auteur appdle D. cannabina, dont les ha-

liitans de la haute proTince Ge Kamoon font du

papier, et quo les anglaifi de la compagnie appeU

leui Paper-shrub, Comme ce D. cannabina
est tout -a -fait aemblable, et peut-etre la memo

L

espece que le D, odor a de Thunberg, que je

cultivo ici, et que la propridti^ principale du pa-

pier du Paper* shrub eit de rt^sister aux atta-

ques des larves du Cynips bibliothecarius
Linn, j'ai bientot supconn^ que cette propridtiS lui

provienne de la causticite dont sent donees pres«

que toutes les especes de Dapbne, et peut-etre

^eme du nouvel alcali nomm<5 Daphnine; ce

qui Ui'a encourage a iniiter ce papier en suivant

leproc^ldd tel qu'il est rapports dans les Asiatic

Researches, avec I'ecorce du Daphne Lau«

^cola Llnm Le papier sur lequel j'dcris cette

lettre, est le pretnier r&ultat de mes soinft, S'ai

^^ja commencd a rddiger un mdinoire sur ce pa«

P^er, en attendant de Tachever lorsque je serai

fissur^ que les Cynips ne I'attaquent pas, Mai»

^1 uie faut une notice que j'ai cherchd jusquici

envain par toute Tltalie. Je aais que feu Mr.

Schaeffer a publid un ouvrage tres -coAteux sur

^^ fabrication du pupier de plusieurs plantes indi-

genes, qui a pour titre: Neue Versuche und
Muster etc. imprime a Eatisbonne en 1765

^771* en 3 volumes in 4to dont il est fait mention
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dans le magasin de Homer ct Usteri. •— J©

Toudrois done savoir, si parmi les platites don6

Mr. Schaeffer a essayd de tircr du papier, exlste

ou non quel(£ue Daphne: et dans le cas affir-

inatif quelle a dte la difference du resultat entre
I

son papier et le tnien. Je vais done vous prier

de vouioii' bien vous donner la peine de consul-

ter cet ouvragc intdressant, de in'en indiquer

avec pi't'cision le litre entierj ainsi que la page

ou il y sevoit question de quelque espece de

Daphne: enfin de me faire transcrire le pto-

cedd, s'il existe, pour Tobtenir,

Jean de Bvignoli & Brunnhoffi

Professeur de Botanique etc.

<? Die Vevsuche von S chaffer hatten be-

tannilicb kcinen antlern Zweck, als dem datnaH-

gen momentanen Mangel an liumpen durcb irgend

ein Surrogat aus deni Pflanzenreich abzuhelfen,

tvobel aber weder eine Daphne angewendet,

noch auf die Abhaltung des Cynips bibliothcca-

riuft auch nur die eniftnnteste Buchslcht genom-

men \vorden 5st, l)as Pa|^ier von Brignoli, ^or-

auf der obige Brief an die Geaellscbaft geschi'Je-

ben ist, konimt iibrigens unserm Seidenpap^^^

ziemlicb nahe.

2. In wenig Tagen unternebme ich c^"®

Scbweizerreisej und hoife dort inancbes interes-

sante Pnanifich«?n ^u sammeln, Ich tverde die

ganze Scliweiz durcbrei&en, boffentlich erst Eno^
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October zuviickkommen, und 3ann nicht erman-

geln, meine botanischen Bemerkungen, deren ich

sehon sehr viele sammelte, zur Einriickung in

die Flora mitzutheilen.

Schliifslich bemerke icli nopb, dafs ich von

aer Flora Italiae superioris nur allein 20 Exem-
plare macbte, und hievon bereits 16 rergriffen

sind, mithin mir iioch 4 Exomplare, jedes zu
to Centurien urn den Preis Cent, a t5 Franc*

:
' '

librig bleiben.
V-

Parma den i2» Juli 1821,

Jahm

m. TodcsfalL
Am a3» Juui 1821 entscblief auf Aev Sack-

senbui^g In lluhingen, bei einer botanischen Ex-

cursion Yom Schlagflufs betrof&n, Hr. Wilhelm

Heinrich Edu^rd DlttoJarsch aus Dresden, Stu-

aiosus medicinafi zu Leipzig, ordentlicbes Mit-

gbed dev dasigen naturforscbenden Gesellscbaft

lind Ebrenmitglied der botan, Gesellscbaft zn Be-

gensburg, im 23, Jabre seines Alters. Bei eineni_

Sesucbe aelner AnVerwandten im Stadtcben CpL
leda batte der durch Gaben de» Geistes, und

Korperkrdfte glelch ausgezeichnete Jiingling den

^^^S bestiegen, auf dem die Sacbsenburg thrbnt,

^^ wie gesagt, in dieser berrlicben Gegend zu

^^otanisiren. Am Abend des erwabnten Taged
^ard er unfern der ehrwurdigen Ruine todt ge-
funden.
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I\". A n f r a g e.

Wie heifst mit 3cm systematiachen Namen
die Pilanze, die Coi^nuti in seiuer Canaden-
sium plantarum aliarunjque nondum edi-

tarum liistoria. Parisiis MDCXXXV, Carclii-

chee Turcarum sive Primula veris Con-

st antinopoliiana nennt , p* 85 beschreibt

und p. 84 abbildet? Jussieu imDictionnaire
des Sciences naiurellas. Paris i8^7'

Tom. VIL p. 78. beim Wort Carcbicbee ver-

mutbet, es sey nur „une varietd de la prime ve re

ordinaire a tige plus basse et a feuilles moins

allongces." Abgeseben davon , dais man niclit

recbt -weifs, was unter primeyere ordinaire
eigenllich zu versteben ist, so fragt es sicb fer-

ner, obLebmann in seiner Monograpbie iiber

die Gatlung Primula, dieses C a r cb i cb e e er-

•^abnt bat oder nicbt?

V. Bemerkutigen.
Tfattinnick utid Wulfcn findeti tn den

Karntbenischen Alpen eJn seltenes Semper-
vivum, und gebeh in ihren Werben (Trattim

Flora des oester. Kays. 2. nr. i36. "VVulfen iti

Jacq. fl. austr. app. t. 40.) unter dem Namen S»

globiferum eine treffliche Abbildung davon, S turm

beuutzt letztere fiir seine Deutiichlands Flora

I. Ahth. 6. B. Inclcm aher bier ein Text hrin"

gefiigt wird, der mebr auf eine Pflanzc des milt-

lern Dcutscblands pafst, und aucb die Wohnorter

30 angiebt: „ wiicbftt auf IVIauern, Dacbern und

„ Bergen in Oesterreicb,, im Nassauiscben bei

„ Jena, in Tirol, Salzburg, Jli/iiiugen, Franlifurt

„ am Main, '^ so entstebt eine Verwirrung, die Be^

yichiigung verdient#
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Botanische Zeitung.

Nro. 56 Regonsburg, ani 2S. Sept. 1821

OWVWWIi** -*^«-^;i#—»^^^««M»

I. Aufsatze.
BeschreiBungen neuer Pflanzen au»

d e m R i c s e n g e b J r g e. Von H r n, I g.

F, Tauscli, M* r. aufaerordentliehem Profes*-

sor der Botanik in Frag.

a rex vaginata: Spica mascula flolitaria, fe-

3fnineis subhinU lineoiibus reniotis exserte pecluii"^

culatis ereclisj fructibus ovatis compressor tri-

quelrls ore brevissimo integro subobliquo squa-

*tta obtusa sublongioribusj braclels vaginanlibu5

fiubaphyllis.

Icon* Host gram, austn suppU ined*

Hab. in pratis summorum jugium Sudetorum

(Brunnberg, Riesengi'und.) ^*

Eino sehr ausgezeichnete Seg^e , die am

%Hchsfcen zwischen Cavex plantaginea> und pa-*

^icea gostcllt werden diirfte.

Die Wuv^el bviecbend; dov aurrechtCj drey-

^antige, glattt>, ziernlich slarlie Ilahii iingi r- bcich-

«tens spannelang, unci an seincm Grunde mit

iiiehreren liurzen schcidenarligen Blattern, so wi0
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Wurze die

>ii

.J

Wurzeiblatter kiirzer als der Halm^ Hnienlanzett-

formig, dreinervig, meistens etwas sklielformig

gekriimmt, ziemlich steif, unbehaavt , und von

lichtgruner Farbe; die mannliclie Aehre liinglicb,

und ein^seln an der Spitze des Halmes ; . die

Schuppen deraelben dicht (ibereinandergelegt,

langUcb, stumpf, liclubvaun mit blafagviiner Mit-

telrippe, die drei Staubgefafse 'vvcft langer aU

dieselben; die weiblicben Aehren moistens zu

zwey, seltener einzeln, von einander sowobl, als

von dor mannliclien abstehend, so, dafs die eine

aus der Mine, die andere fast aus dem Grunde

des Ilalmes hervorkomrat, linienformig, aufrecht,

gestieit, ktlrzer oder langer aus der Blattscheide

bervorragend, die Scbuppen derselben eyforniig)

stumpf, minder dicbt ubeieinandei^ gelegt, ala bei

der mannlicben, so dafs sie gegen den Crund der

Aehre bin oft von einaftder absteben, die 3 Grif-

fel weit iiber dieselben liervorragendj die B*rucht

eyformig, dreyseitig^ zusammengedrfickt jnit ci-

ner sebr kurzen, ungetheilten, etv?ad schief ge-

steUten Spitze , etwas langer als die stumpfe

Schuppe; die Nebenblatter untet den •weiblichen
I

Aehren bilden fast zolUatige, -welte, fast trichter'

formige Scheiden, die sich in eine sehr kurzej

breite Blattspitze endigen. An einigen Halmen

fand icb blofs eine inanttliche Aehre ohne Spur

einer weiblichen.
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Anmerkuug i. niese Art gebort unter

die sehr friihzeitig bliilienden, flenn icL fand sie

nur im Anfange des Monates Juni i8i2 an den

Bandern d^r hie tind da noch liegcndea Sclince-

fleclien des Brunnbcrgesj und bei mebrei-pn dar-

auf folgenden Bereisungnn des Gebirges, bei

spaterer Jahrszeit komile ich selbe nie finden.

Erst im Jabre 1820 fand icb sie zum zweiien-

nial ztt Ende Mai im Riesengrunde.*

Anmerbuti^ 2. In der English Bolany

ivird eine gfofsere, aber dieser sebr verwandte

Art als Carox Mielichboferi dargestelU. In wie-

fern Smith dicSse Art in der Flora Britannica

beHchtigte, babe icb eben nicht Gelegenheit

ftachzusehen* icb nerine sie daher! Carex Smi*-

thiit Spica liiascula soUtai*ia: femineis ternis lu

n^avibus rfemotis fexsGrte pedunculalis ereciis

;

iructibUH ovatls trxcjuetris ore brevi billdo squa-

iiia obtUsa dnplo Ibngioribus; bracteis vaginanti-

W subapbyiliSi

Carex: (Mielichhoferi) Sniith in Engb Bot.

«0. 22()3. (excl. syn. Scbk, . Willd.)

Icon. Engl Bot* t 2298.

Fe stuca V er si col o r { Panlcula panciflora

<sollecta laXa; spiculis llnearibiis subaristatis 3 —

7

floris pubeaceniibus; foliis setaccis, suboomprea-

•^8) Striatis^ glaiicisi rigidis; culmo debiJi.

Pestaca (varia) Luclwig in Schrad. Flor.

Germ. I. p. 5:^4* ^

^ Nni i',
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Hafe. in fissuns rupium summorum jagium

Sudetorum (Riesengrund, Schneegruhen.) 2f..

Die Wurzel faseng, braun, vielkopfJg, grofse

Rasen bildend, die aus selir ge<liangten Jilailer-

basclieln beslehcn; die Blatteibiiscliel init dicht

fibea^einander gelegten, grofstentbeils veraltetcn

(gelblichen) Blatlcrn, deren Scheiden sebr breifc

sind, veraebenj die Blaiver pfriemeBtoiniiig- z^-

sammengerollt, oben mit elner Ijangeni'uvcbts ct-
T

>vas zusaramengedriiclit, gestreift, steif, m«istens

bogenforniig gebrtimmt, und oft so lang *ls dec

Halm sclbst, die Farbe derselfaen graugriin, tind
i

nnv bei den veralleten gelb, das BJatthautchen

kurz, ganz und zweiolirig; die Halme, dei^en im-

mer raebrere aus einem Rasen heryorliommen,

aufrecbt, am Grunde gewohnlich geliniet, sehr

diinn uTid itchwacb, rund, nach oben Avenig ge-

streift, glatt, mit 3— 3 Blattern Terseben, spanne-

hochstens schuhlangj die Bliitbenrispe hurz, zu-

sammengezogen, mit der Spitze fast nickend, aus
^

10 — i5 Blumenabrchen bestehend; die Blumen- i

ahrcben linienformig , etwas zusammengedriiclitj

5 — 7 blxitbig, und so -wie die an der Spitze ver- /

diclucn Blumenstielchen mit sehr kurzen "Wei-

chen Harchen iiberzogen; die Hii]lenblat»chen

ungleicb, (das untere kiirzer,) nacbenforniig, sp^"

tzig, mit drey dunkeln Nerven versehen; die

Blattchen der Bluraendecke verscbiedenfarbig

gegen den Grund grun, gegen die Spitze rotb

5
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lichbraun mit gelber Piancloinfafsung, 3as s5e aber

iiberziebende Weicliiiaur gibt ihnen, ein graugrii-

ties schilJcinfles Ansehenj das unterc Blattehen
n

der Blumendeche selir liurz gegrannt, off grannen-

los, das obere an Acv Spitze xweyzahnig; die

SViiubgefalbe zn dvey, der Frucbtlinoten eij:fi*eb,

mit zwey geficderten Griffeln, daa Honiggefafs

ganx, bebaartj unci dor Saa;ue Hnienformig, an der

innern Seite mit einer Langenfurche ausgehohlc.

Bifibt im July, August Es gibt eine AbanJerung

mit etwas breiteren, und deutUcher zusammen-

gedrucbtcn Blattern.

Anm erliung. Diese Art etebt dcr Fe-

stuca varia Ilaenlte. Host Gram, austr, II. t,

90. am nacbslen, unlerscbeiOet sich aber durcb

die graugvunen, fast zusaramengedriiohlen 5 ge-

streiften, -wenigei' sleifen Blatt(n% da diese bei

leiaiterev ruwd, pfvicmeiuwtig, und mit einer di-

chen stechenden Spitze verscbon sind, aucb ist

die Farbe derselben nacb der Abbiidung und
I

nitindlioben Aeuiserung unseres beriibmten Agro-

stographen Dr. Host und den sehr gut getrocb-

neten Exemplaren die ich besit^se, selbst bei

den jungsten Blaltern gelb; ferner durcb don

sebr dunnen, schwachen Halm, durcb die arm-

iliilhige zusammengezog<^ne Rispe, und durcb die

Unienformigen weicbhaarigcn hleineren Aehrchen

«nd Blumen.

Veronica divaricata: Caule decumbente

\
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bifariam piloso ramosissimo ; ramis oppbsitis fli-

varicatis ; foliis omnibus petiolatis cordatis laevi-

hus dupUcato crenato- serratis; racemis axillavi-

bus caulem subaequantibus
;
peduncuHs capillari-

bus; calycibus quadripartilia.

Hab. in umbrosis heibidis vallium Sudetoruni

(St. Petersgvund.)
2f.,

Die diinne fast fadenformige braune Wurzel

Itriecbend, und gelenkweise niitsehrfeinenWurzel-

fasern rersehen. Der Stengel schwach, am Grunde

niederliegend, mit dem obern Theile auf&teigend)

schublang , vom Grunde bis zur Spirze astigf

rund, mit zwey herablaiifenden stark bebaarten

Linien verseben; die at\ dev bliihendun Ptlanze

meistens lingovlanj^en Aeste njcbt nur aus alien

Blatiacbseln, sondern selbst aqs den Gliedern dei'

kriecbenden "VVurzel bervorkom^nend, unci unter

mehr, oder weniger recbten Winkeln abstebendj

die Blatterpaare kreutzweise und zieuilipb ent-

fernt von einander gestellt, di^ flatter selb?t alle

3 "-r 4 Ijiniei^ lat^g gestielt^ vollkQmmen herzfSr-
r

mig, mit doppelten, grofsen, zugerundeten SSger

zabnen -verftejien, niir sparsam, und kurz, yprziig"^

Hch an der untern Flacbe bebaart, fast iveytn^l

80 grpfsi als bei V^ Cbamaedrys, und nicbt run-^

zelig, wie bei jener; die Blatte?* dei* Aeste et-
L

was langer gestielt, kleiiier, pnd fast eyformig?

(die Blumentraube abstehend, fast a^® ^®*^ W^**

lerep Iheile des Stengels aua den Blattac|i5el'"»



5<53

oft sogar mit einem Aste zugleich hervoiKom-

mend
J entweder einandei', oder tlofsen Aestea

I I

gegeniiiberstehend, etw^as iiinger oder Iviirzer, aU

der sich ixbev ihnen befindende Tlieil des Sten-

gels; die Bluraen ziemlicli weit voneinander ent-

fevnt, lichlblau, und so v,ie bei V. Chamaedrys,

nuv in alien Theilen giolser, die 4 Kelchlappen

langlich , fast gleichgrofs, die Blurneiistielchen

haarformig, dreynial so lang, als die eyforniigen

Nebenblatter. Die Kapsel babe ich noch nicht
I

geseben. Blubt im Juni, Juli,

Polygala multicauHs : Floribus crista-

tis; racerais laxjs paucifloris; alis caiycinis ellip-

Ucis acutis corolla brevioribus grofso - trinerviis

*i™argine venosis; paulibus filiformibus ramosissi-

Kiis humifuais; foliis Hneari- lanoeolatis acutis.

Hab. in pratis jnontium eJevatorum Iserae

E)ie Wuvzel gelblicbw'eifs, von einem ctwas

brennenden Gesebniacke, holzig, dvlnn, lang, fast

fadenformig, bin und Jier gebogen, und nach un-

^en mit einigen Aesten veraeben, aus ihrem ober-

8ten Theile sebr viele gedrangte Stengel hervor-

treibend, so dafs sle jimmpr diclxte Rasen bildetj

^ie Stengel fadenfoimigi fingerlang, von untcn bis

gegen die Spit;^e gstig, beblattert, auf der Erde

§anz aufliegend; die Blatter ^bwecbselnd, linien-

ianzettformig , spitzig, unbehaart, von Hcbtgrii-

uer Farbe, und seBr gelind« zusammenzieheii-

\

4
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Aem 06801111130146 ; die Blumentrauben an dem

Ende der Stengel und Aeste stehend, sehr hurz,

Ivenigbluthig ; die Aveifsen Biumen ziemlich ent-

fernt, meistens nach einer Stire gericbtet und
F

iiberbangend; die weifslichen durcbsicluigen Ne-
V

benblatler Tiel biiizer als die I'lumenstielcben>

und ablailendj die beiden Keiohllilgel elliptisch,
J

zugespitzt, eiNvas kuiACv &h die BliimenUione,

grfinlich'weifs, und mit drci bchr starUen, deuth-

chen, griineii Nerven dttjch/ogen, doren miltlerer

gegen die Spit/.e bin, und di6 a ausseren an ih-

rem gan^ien aiisserem Uuifange sich veraileln,

tind ein schones fast regehnafsiges Adergeflechte

darstellen, die Subsianz derselben mebr blaltar-

tig, \venigcr zart , als ht'i den iibrigen bei uns

vovUommenden Arlen; die Kapsel biirzer als die

KelchfliigeU verkehrt bevzfovmig, sehv ilach ge-

driickt, zweifacberig, und in jedem Fache einen

eyformigen flachgedriicluen Saamen tragend. Bliiht

im Juni, Juli,
i

Anmerkung. Diese Art ist am meisten der

Poly gala monspeliaca W,, unter deren Namen

aber ana verscbiedenen Gegenden verscbiedene

Pdanssen kommen, verwandt ] indesseri durcb die

angegebenen Charaktere binlanglich verschieden.

L e o n 1 d o n\alpesiris : Glaberrinius ; scapo

tinifloro ; foliis runcinato - pa.rlitis, partilionibus

remote denticulatis utrinque subbinis, terminal-

bus maximis 5 calycis foliolis exterioribus ovatis

patulia CP^PP* siipiite angulalo acbena breviore).

^

^
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Hab. in faucibus summorum jngiutn Sudeto-
r

rum (Schneegruben) :i/-.

Diese Art ist in alien Thcilen, ^xenn man die

Blatter, Kelchc und Acbenen (Fruchre) ausnimnif,

voJlIiommen dem L. Taraxacum iihnlich. Die

Wurzel walzenforinig , scinef, gtJgcn das Eude
sicli veraslelndj von dor Dicke einer Federapuic,

runzlieh, br^iiiTi und mikhuiid; der Schaft naoltt,

rohrig, unbcbaart, sclmblang ; die Wurzelblatter

angcbauft, eine Lleine Spanne lang, uubebaart,

etwas glanziend, und aus zwei iiber einandei* be-

findlicbenj dreieclsigen Lapj»en bestebend, M-ovon

der obere viel grofser, und dor untere sich in

einen langen hautigcn Blatlsiiel verlauft, die Lap.

pen sowohl als der Blattstiel sebr sparsam aus-

gescbweift - gezahnt ; die inneren Kelchblalter

lanzettformig, eine einfache lieihe bildend, kUq

ausseren eyiormig, zugespitzt, um die Halfte kiir-

i^ev, anliegend, oder mehr und weniger abste-

^endj iey Biumenboden etwas gewolbt, naekti

punktirt; die Bliimcben alle gleich, zungenformig,

an der Spit^ie funfzabnig; die Achena langlich, {

^i^eiseiiig • zusammengedriicht uiit drei deutlicli

bevvorragenden Eckeu, die sicb aucb am Siiele

^er Haarkrone forlsetzen, liberdiefs schvtae!) -ge-

streift, glait und blais, am oberen Eridc mit Run-

zeln, und unieruiiscbten kinisen Stacheln verse-

'"en, der Stiel der Haarkrone dick, kihzer als

^i« Acbena, und gewohnlich etwas nach der Sei'*



r-.

566

te geliogen, Aie Strahlen der Haarhrone setr

fein, -weifs, und xnit Uui^zen Harchen sparsam ge-f

fiedert, Bliiht im Juni,

Anxqerkung i Die Achena yon L. Tara-

xacum ist um die Halfte kleiner^ dreiseitig zu-

samrnengedriicM, und an der ganzen Oberflaclie

mix staihen hervorstehenden Langerippen ver-

sehen, die yom Grunde bis zur Spitze derpelben

mh Bunzeln und Siacheln teselzl; sind, der Siiel

der Haai krone ist fast /^. mal so lang ols die

AcTiena, baarformig, und die Sirahlen der Haar-

krone aind kurzer als bej yorhergebender 'Art.

Anmerkung f2. Diese bei L. alpestris

TOrkommcnde Bildung der Achena findet hocbst

wahrscheinlich aucb bei einigen schon ]angst be*

scbriebenen Arten statt; indesspn besiize ich

yon jenen eben keine Fiucbtexcmplarc, upd ]iW-

hende konnen nicbts entscbeiden, da diese seJbst

Lei L. Taraxacum fast ga^' kein HaarkronenstieU

cben besitzen, welches sich erst an der reif^n

Frucbt vollkommen entwickelt davstellt. Die Gat-

tung Leontodon konnte fiiglicb darnacb in z-wei

SecUonen (Taraxacum und Leontoden} gebrackt

werd^n,
^

AnmGvhv^VS 3, Ein zwar ^nvo]]standige»

Exemplar von Leontodon, das ich aus den

Salzburger Alpen besitze , kommt dem L. aipe-

8lris in dieser Hinsicht ganz nah, unterscheidet
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sich aber durcli verkehrteyformige ?im Grunde

haum zweimal ausgeschnittene Blatter,

Annierkung 4. Eine neue dem L» Tara-

xacum sehr verwandte Art "waclist urn Prag an

schrofFen Abliangen un4 felsigen Stelien, ich

iienne sie :

4-1

His glabris runcinato parties
,

paitiiiQnibus ar-

cuato - recurvis obtvisiusculis subdentalis^ foHolis

calycis exterioribus ovatis laxis.

Die Blattev vpn einer festern Substanz, die

Einscbnitte stark bogeniormig nach abwarts ge-

iriimrnt; die aussern KeichblaMchen eyforniig an-

Hegend, oder abstebend, spajei auch zuriiclige--

fichlagen; }iuizer unci nicbt lanzettforniig wie bei

L. Taraxacum ; .die Achena vollkoninien wie bei

Leontodon Taraxacum.

Acbillea Haenheana : Caule yillosp; folii§
r

triplicata-pinnatisectia subrilJosis, laciniis omni-

bus linearibus elongatis acmTiinatis subintegiis;

corymbo pomposito fastigiato*
^

A. (magna) Haenke it. 3udet. p, 1^6. (excl,

8yn, Linn. 411. Bauh.) Presl Fl. pzeph. n, i265.

Millefolium alpinura Clus. pann 062. hist. 3.3i.

Millefolium alpinum incanum carnep ilore C?

Buub. pin, 140. ,

Icon. Mickan ic. ined. Acbilloa irjagr^a,

Hab. abunde in pratis, herbidis<I^e prapcipi-

^"s Sudetonum %. (Specimen ex alpibus Juden-
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burgensibus vidi in herbario cl. D. de Porlen-

schlag). '

Variat: statura et Tillositate majorc, minori-

que ; lobis foliorum magis , minusve confertia>
I

latioribus, angustioribusque; donicjue florum co-

lore albo,, subroseo 5 roseoj in piirpureunique

Yergente.

Die Wurzel hoklg, braun, kriechend, mit Ian-

gen diinnen Wurzelfascrn verseben, unci gfwobn-

lich mebrere Stengel treibend; dor Stengel auf-

recbu eelvigj gestreift, \^eiiszotiig, einlach oder

av'lig niit abwccliselnden gleieb hohen Aesten

j

3' nnd darifber boch, doch suid Ejcemplare

mit spannelangen Siengeln, wie sie Clusius in

den bolien Alpen land, auch im Biesengebirge

nicbt seiien 5 die Blatter, von dcnen die Wurzel-

blaller, besonders die der Wuvisdspros&en niei-
I

stens so lang als der Stengel aind, vori'/tiglicb an

der untern Flacbe weifszottig, gefiedcrt einge-

scbniuen; die Segmenle derr.elben gedrangt, et*-

-was aufgerichtet, die der Wurzel - und unteren

Stengelblatter doppelt gefiedert » geibeiJt ; alle

Einscbnitte derselben liriienformig , lang zuge-

spitzt, ganz oder gegen deri Grund bin mit ci^

nem Zahne besetztj die Blallspindel rundlich, z«-

sammengedriicht, nackt, oder hie nnd da unter-

lialb der Segtnente init einzelnen Zahnen verse-

hen; die Blumen eine gleicbhohe, gedrangte, z^-

earamengesetzte , aiemlicU grofse Doldentraube
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biklend; flie Blmnensliplrli^^n, so wle Ale stvm-

pfen schwarzhraun gerandofen KeJrhM'-!Uo''en

melir oder %veniger zotlic^; 'Ho F»Iumcn .^o use

die Bliimclien, betondeis die fniif Sd'alilMnmcJum
t

grcifser aJs boi A. MiJIlefoliuni ; (lev Hlumenbodea

gewolbt, spreurii'lig. ElUlU im JuJi, AuguBt,

Anmerkung i. Dieae Art untorscLeidet

aich Ton A. mag,na L. vorxiiglich duroh den zot-

tigen Uebei'zug, durch die linienformigen, Tei'-

langeiten, fast einfachen Einschnitte der Blatter,

und dutch grofsere Blumen,

Anmerkung a. Da diese Art offers mit

A, magna verwechselt wird, so »etze ich die Pia^-

gnose der leiztern beif

Achilloa magna L, caule, foliisque tripHca-

to* pinnatisectis pubescentibus, laciniis omnibus

*anceolato- cuneatis, dentatis, cuspidatisj radical

Hum auriculis decussatisj corymbo composito fa-
• •

stigiaio.

W
^

MillefoUuta maximum umbella alba C, Bank

prodr. 7i3;, pin. 140. Culta olim in horto bot. ill.

Saronis Hochberg. OjL.

Diese Art ist in alien Tbeilen , die Blumen

»«sgenommen, weit grofser, als A. Haenkeana,

^nd trotz dieser Grofse mehr mit A. Millefolium
, r

^erwandt, .als mit ersterer. Die WurzelbliUter

sehr grofs, fast cine kleine Spamie breit, mit sebi?

\
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feinen, anliegenden Harclien versol^en, die Seg-

mente derselben fast dieymalgefiedert- getheilt,

an ibrem Gvunde, so -wie ihnen gegeniiber an der

Blattspindelbefinderi sich tnehvfacb cingeschnittene

Blattobren; alle Elnschnille derselbcri lanzett-

lioilformig, eingescbnitlen - gezabnt^ die Zabne

fein zugespitzt} die Blumen Uiid Weifsen Bliim-

chen Ton del* Gestalt ttttd Groi'sCj wie bei A<

Millefolium*

MosUatt j| April. i831.

4 « . « Besondefs -waren uns bief

in Moskau DeutscKlands Alpenpflanzen , die Ge-

"wacbse des Litorale, und Cryptogamen allei* Ord-

iiungen und aus alien Gegetideii tiiigetneiri er-

freulich* Icb bann Ibncti dagegen tttit tiioskaui*

ftcben Pflaiiiietij in so vielen Exemplaren als sie

Terlangen, Cryptogamen nicht atisgeschlolsen, diti-

nen, und bin ttbetbaiipt ZM jedem Gegeiidienst

tereit und mllig. Gfeltngt eiii t?lanj den ich

gleicb bei Empfang der Statuten det* Ges» con**

Bot fafste , namlich in Bufsland eine abnlich**

Verbindung, vorzuglich zura Behufe eines Yi^I-

faltigen Pflanzcntauscbes mit dem Auslande 2U

stiften, so hann icli aucb aus andern Gegenden

Rufalands, Gewachse in Menge bekommen, die

fiir Sie vielleicbt interessant seyn werden, una

dann -werde icb aucb urn deutache Pflanzen i«

mebrfacben Exemplaren bitten.
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Icli sehe aus der Flora, flftfs verscbiedene

Botaniher, die am Suden von Frankreich ^ det

Schweix, in Italien etc. gesammelt haben, ihre

Schatze zn Kauf bieten. Ware wohl mit diesen

Herren ein Pflatizentauscb zu machen?

Dr. Med. Carl Ludwig Goldbaoh,

Adjunct bei der moskowischen UnU
yersitat, u. das. med, cbir. Akademie.

in, Beisende Botaniker.

Der junge Hilsenberg aus Erfurt, welcber

bekanntlicb auf Kosten des berUbmten Sieber
botanische Reiseri unternimmt , hat slch am 3.

Marz 2u Marseille nach BoUrbon unci Isle de

France eingeschifft. Ein driller ReisCnder des

Hrn. Sieber, Michael Pfeiffer aus Wiirzburg,

1st am \6, Febr, nach Bocche di Cattaro im stid-

lichen Dalmatien al?gereist. und wird den Sommer

daselbst verbleiben, dann vorziiglich die Alpen

iei Spalatro und Alinxssa besuchen, Im folgen-

den Jahre -wird JKroatien und Oberdalmatien nefast

einen Theil von Siebenbiirgen untersucht werden.

IV. Bemerhungen.
!• Thlaspi peregrinum L. nimmtRoth. nach

Gmelin's Angafae, als bei Tiibingen wildwach-

*end, in die Flora Deutschlands auf; da aber seit

langerer Zeit Mg seltene in der Flor. Tubingens.

^^gegebenenPflanzen als unrichlig befunden wor-

"®"i so ist auch diese, als zuverlafsig dort ni«-

^^h vorgefundenj in der Flora germanica auszu-
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^tr^'^C^i^"* T^olhling nimmt tliese Pflanze, als m
Grain wucbHtntl, nach Scopoli ebi nfalls auf; da

o|)er die S c o p o I i s ch e PiJanze, w ie Host richtig

Bemeikt, Thlaspi saxalile isl, sq ist sie abermal*

aus/MHireiohen. Urid wenn kein anderer Wohnort

von dioser Pilanxe vorlianden ist, als Grain, wie

j»an nach Willdenows Angabe glauben sollte»

so mufsie sie auch in der Flora inundi geatrichen

•werden.

3. Viele Pflanzengattungen baben eine eigen-

ibiimJiche y\!eise ssu variiien, vielmehr zu tnodi*

licieren, und nian bat daher diesen Umstand ge-

nau zu bcrucksichtigen, und besonders bei Ent*

•\verAing von Diagnosen darauf zu acbien, in weU

cben ein jedes Wort eine sichere Bestimmtheifc

liabcn niufjj, wcVnn man nicbt in der Irre gehen

will. Tlieso ModiiiCaiionen besteben nach mei-

jier Erfahrung hei Aev Gattung Scorzpnera in

der Breite und Schmale der Blatter, und hicrauf

acbtend, mochte diese Gattung wob.1 einer Revi-

sion sebr bedUrfjig seyn.

4. Euphorbia Characias L. nimmt tloth in

seine deutsche Flora nach Murray b Veranlasftung

als bei Lauenburg wacbsend, auf. Da abcr eine

Pflanise, -welche im siidl Deutscliland in Glaabau-

sern gezogen werden muf's, im ntirdliclien niclit
1

wildwachsen kann, und Wulfcns Pflanze dieses

Namena E. veneta Willd. ist, bo ist solche in

unsern Verzeichnissen von deutscben Gevpachsen

auszustreichenj dagegen die letztere aufaunebmen.

/
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I. Aufsatze.
Pflanzenyarietaten, beobacbiet auf eincr im

Sommer 1819 unterpommenen Heise* Von
^

Herrn Max von Uechtritz.

bschon meitie auf dieaerReise angeatellten bo--

tanischen Beobachtungen gr6fstenthcils fiir den

zweiten Theils eines Werks bestimmt sind, an*

oessen erstem (ohne mein Verschulden) bereits

*eu Jahr und Tag gedruclu wlrd, ohne dafs seine

vollendung so bald zu boffen, — ein Umstand dor

annen lafst, dafs das MS., woraus Nachstebendes

gezogen, erst spat ans Tageslicht treten werde,-—

®o lege ich doch 3em botaniscben Publico einig^

Proben QAie ersten 4 Linneisclien Rlassen umfas-

*®>^d) aus demseiben vor, tbeils um einige wiei-

Jier botaniscben Ansicbten friiber zur Prtifung

**^Uzutbeilen , ebe sie duicb Verjabrung veralten,

*"eil8 um wegcn einiger Pllanzenvarietaten (die

Wahracbeinlich schon andere Boianiiicx* vor nilr

^eobacbteten) zur Gewifbheit zu hommen. Ich

title mir defshalb in dieser Zeitscbrift die Syno-

\
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me, o3er, im 1*^11 icTi mich gexrrt, Zureclitweisung

gefalligst aus, da ich clurch meine Schuld das

Heer botanischer Schalten und Dunkelheiten nicht

Termeh ren mag.

Ein Hauptzweck -wai' bei meiner Reisc (und

•wird es tiinllig seyn) Vergleicbungen zwisclien

der nordiichen. und siidlichen F)ova anzustellenj

und icb babe selbst an gemeinen Pflanzen, dio

ich dutch einige Breitetigrade aufmcrhsam be*

obachtete, stufenweis, je -welter ich nach Siideii

herabltam, Veranderungen bemerht, die meine Er*

warning ubertrafen, so dafs inanche selbst den
^

Habitus unnj^klich einbiifstetij so ^u fi. Polyga*

la vulgaris i Poterium sangtiisorba^ Cytisti*

capitatus, CBaefopbylluin btilbostiiti, Attciftii-

sia campestris u. s. w- Keine aneihaftdergrani

zenden Ladder bieten hierin Siuffallendete Kontra-

«te dar, als Schiesien und Ungarft, und sofaald

man die let^tern Abharige der Kafpathen iin Neii-

traer und Bafschet Komit^t hinter sich lafst, sieht

matt plolzlich die Vegetation einen auff&Uend siitt-

Ikheu Charahter ahiiehmen, Ob^chon jene Ge*

gendeft -weit nordlichei*^ als Krdatieri, Kraift, Fri-

aul odei^ das ilalienische Tyfol Hegeuj so habeii

sie doch mxt ihfien einerlei Wannegehalt, un^

zum Theil einerlei Pflanzen gemein. Iriula Bu-

bonium Jaeq. Catpeslum cetnulim ttnd Abro-

tanoides , E ch i uitt italicum ^ A n ch ii s a italica,

Arteitti&ia aaxatilis, Astritgaltt* Dasyanthus »•

\

A
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pannonicus sind im Neutraer Komilat keine Sel-

tenheitenj T/vogegen sie im eigentlichenOesterreich

iiichl vorhotnmeh I)iefs als Vor\fort

"Vei^otilca agrdstis b pusilla mihi, caulegta-

*JiU, tasi sliriplicJ, foliis Subhii^uUs. Stengel an

der Basis einfaChj daiin astig, a'/ --- 8'/ Iiocb,

biUtei* etwas bebaai-t, die Pflanze in alien ihreil

I'beiiett -fl^eit tbinei' und siartei*^ kh V. ^grestis.

Ji^abt sick der Yet. Bu^cbaUnn Teti. im Habitus

(*. tft. frub^rrt Aufsal^^ 'Plora iSig). iWail hiifc^

feich, diessI'llah^obenmitVer. bederifolia ^
^''' L^ppago Atit mit der sle eiriigfe AehnJidhlieifc

liat, ^u verWedbaeJfl Allebi es hat feiiiett aufrech-

t^n fast eililaebfin (nicl;t Hegeriden Stark astigeJi)

Slerigel ^ die? Kelchlappeti fcyffirmig (nicbt Spoti-

flotifSrrtiig) tind tie! Meinej* al^ ati V. Lappago*

*tumpfgel<e,.fct^ Cti(iii\ tiefgel^ppte) Blatter, -Wisf

fiiese, 1st iiberbatipt eitt getfeuei* Abdrtick dei*

Stamtnart im Kleiii^ii. '\1eileicbt gestaltet sie sicb

]enseirs der Alperi in die dort aiuf Mauern ge-

*«6in0 Y, Cj-mbalariJi Btjrtdl Ich fand sie in

^^^ westlicben Vorstadt der Kreisstadt Streblcrt

ini Fursterithum Brieg dea preiifsiscb; Slii'der-

fccblesiijna ^uf Gavtentn^tierfl igiemlicli baiifig deft

*2. Jtinl bUibeiid-

Vei'oniea Beccabutiga c integiifoiia .inibi,

^^liis margine Subiniogds. JBlaUer am Rande fast

ganz, nm. e^was ausgevandet^ obne merklicbe

^%ezabne. Fundort binter dem Flecken JBad

^

\
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Teplitz bei Trentscliin in Trentschincr Komitat

in Ungarn an einem Idcinen Bache links am Wege

Bach Motuachuz.

Veronicae latifoliae (Teucrium mihi) va-

rietates. „ Folia perfectissime ovata medio latis-

jjsima, latifoliam, folia ovMo - lanceolata ergo

„b9si latissima Teucrium satis bene distinguunt"

I. Homer et Schultes syst, veg, I. p. ii3.

Ich kaiin micb ^icht iiberzeugen, clafs dergleichcn

von ier Blattform abgenommene unbetrachtlicbe

UnterscbiedamerUmale zur Aufstellung eigner Spe-

cies binreicben^ um so weniger, wenn verbindende

Mittelglieder sicb vorfinden, die yon jeder der
'

F

beiden Pseudospecies Eigenbei^en besitzen, 6line

durcb ihncn allein angehorige Eigenlhiimlichkei-

ten al» eine dritte sicb darzustellen. Diefs ifit

der Fall beim Proteus Veronica laiifolia. Al-
I

lerdings fand ich bei einigen hiehergeborigen

Pflanzen durchaus eyrunde Blatter, die in der

Mitte am breitesten sind. So besitze ich sie z. E*

aus Niedersachsen. Doch ist diefs nur eine Aus-

nahme von der Regelj am baufigsten sind sie an

der Basis am breitesten und verschmalern sicb

gegen die Blattspitze bin. Daher bommt V* Teu-

crium R. und S. viel ofter vor, als V. latifolia

R. und S. Die Pflanze des nordlicben Deutsch-

lands untovscheidet sich von der siidlicher vpach-

senden dutch starhere Bebaarung des Stengel*

und der Blatter, die -wie . fast bei V. prostrata in
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wahren Filz iibergeht, durch kilvzere mehv gegen

die Spitze dos Stengels erscheinende Biuthena*te,

durcli stumpfer geschlitzte ffist gefiederte Blatter,

die liiXvzGv und lichtergefavbt C subcanescentes

)

*ind, endlich durcli behaarle, niclit glatte Kel-

che. Die in Schlesien und in der Oberlausitz

einheltuischen Pflanzen slehen in der Mitte zwi-

schen der nordliclien und siidlidhen Form, nS-

nern sich aber der letztern mehr als der erslern*

Die in Sacbsen und Thiiringen vorkommenden

Exemplare bingegen gehoren mehr zuv nordli*

Chen Form (die in Niedersachsen und Branden-

burg einheimisch) , nar sind die Bluthenaaie I3n-
^v-

S®^ und vieliuchr wirliHche Seitenaste. Unter ih-

^en finden sich Exemplare, die jene Definition der

Herren R. und S. geradessu aufheben, namlich die

untern SlengelbJatter sind deutJich eyrund odor

^igenrlich halbherzformig (cf. die Diagnose in

Schraders Fl. geiuii.)? die ohersten gleicbbreit.

FoJgende Formon fand ich in Ungarn :

i) Stengel gerade 3' booh, weifs bebaart, doch
\

^icht filzig, gegen die Basis fast glatt. Die unter-

sten Stengeiblatter eyformlg^ smmpf, grob gesagt;

die mittlern unter alien die grofsten^ fast her/.f6r-

^^g und ungleich gesagt; die obersten fast Hnien-

iormig, an der Basis sebr lief ungleich gezahnt,

^^ elne Spitze auslaufend^ alle auf der Ober- und

'^'^terflachc wenig und sehr hurz behaart. Die

««teru Blatter gehoren zu V. latifolia B. und S.,
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die obcrn zu V. T^uorium R, und S- Meist y\^V

lange Bliithentrauben ; Kelche fiinftheilig, ihre

Ijappen sehr ungleich, glatt* VViiclist um Bad

Tepliz im Trentschinep KomUat, (zumI3ntersclued

Ton den gleicliitamigen Badeovtern in der Zips

und BShincn ,,bei TrentscKin*' zubepannt) an ja-

hen steinigen Abhangen ^es Pergps Pipkewald

z\vischen GebiiscLen.

fl) Stengel 1 1/2^2/ h<jpbi ptws 0Pfstei«

gend an dey Basis purpurfarben, dui'chau^ \Feifs*

behaart. Die untersten Blatter langlicb - pyforniig

unregelmafsig tiefgesphli^zt.. Ihi^ Eipschpiitej ^0-^

von der ausser^te der lUeinsie, saxnnitlicb gtpmpf.

Mittelblatter fipden nicbt \vie fcei vprjger Forni

statt. Die ob^rstep BJ^iter haberi imx den ^"1^''^

sten einerlei QestaHi aljeip ibv^ Einschnitte sind

spitz, so. auch der §\xssevsje bier der gr

Bluthentraubpn zwei, von jnlttlever ligtige, Kelr

che wie an yprigej^. Wacb^t um B?id Tepliz bei

Trentsch, im Trentsch. Komit. am Fuf^ dea Mer-

ges Dickewald an grasigen spnnigen Stellen. Ton

beiden angefuhrtep Fprwep babe ipb 00 ange^eig-*

ten Slellen Individuen {n Menge gefunderij die

ohne Ueberg^nge die ebei> beschri^benen Cba*-

raktere bchaqpletent Hier zpigte Standort «"^

RUma pffenbar Einflufs auE Bildung einzebep

Pflanzentbeile, (Stepgel, TRlalter) obne dafa defs-

halb der Habitus, feed^m^nd yerandert wucde,

Die Blumenkrpnen, Relche blieben ohnediefs ge-
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nau dieselben. Die Beobachtung an Ort und

Stelie ergab zwei Formen einerlci Species, Mag
cs audi grofstentheils gleicbgtiltig seyn (ich fand

es wejiigstens so) bei der Mehr^abl der Pflan-

55en, ob sie auf Thon- Kalk- oder Sanaboden

(doch verandert letzteier, Torf und fetie Damrn*

erde bei vielen den Habitas) ob sie liber Granit,

Grttastein, Porpbyr oder Kalk ^vachsen, so ist.es

doch Iieiqcswegs der Fall, ob sie im Scbatien

oder in der Sonne, im Nassen oder Troclienen,

tm. Tbale oder auf Bergen vorkommen, ob sie an

ibrem Standort den Winden ausges'etzt oder ge-

gen ihren Einflufs geschiJtzt sind. Man rergfei-

cbe hiemit die in der Flora Jahi^. 1820. Nr. i.

P' »3 — 14. geausserteMeinung, der ich, aiif Ei'-

fahrung gestutxt, nur zur Halfte beislimxnen kann.

3) Veronioae lalifoliae Subspec. (Vei\

Teucrium acutura tnihi, V. Teucrium Wab-
lenb erg Carp, der hiebei V. dentata Sch rad. isi-

tirt, scbeint mir der Diagnose etc. nach synonyiii).

Stengel 1 i/a' hoch, starker und langer v^eifs be-

haart als an vorigen, ohne filzig zu se^n , sebr

blattreich, oft bin- und hergebogen, an der Ba-

SIS purpurfarben. Blatter alle linienlanzcnformig,

langer, schmaler als an alien von mir beobachte-
1

ten Yarietaten, die mittelsten grofsten an der Ba-

sis am breitesten, die ilbrigen gleichbreft, wenig

(und diefs nur mi der Unterflacbe)' bcbaart , am

Eande gefranzt. Die untcrsteri Blatter iialfageiie-

im*^<.
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ievt nnA weniger stumpf, als an &en andcrn For-'

3aien, ohne so spitz gezahnt zu seyn, als die

grofsere Zahl Aev hoher hinauf stehenden. Farbe

Aer Blatter etwas blafsgvuner als an i u. a. Blu*

thcnaste, xneist Tier ron'Mittellange* Kelche funf"

tlieilig* Das cine der ungleicben glatten abor ge^

fran/^len Kelcbblaftcben sebr lilein, feblt zuweilen.

Garlcnexemplare Ton V. dentata Scbrad, sO ich

sab (cf Flora 1819.) deuten auf eine von der

beschriebenen Tcrscbiedene Pflansse, dahingegen

ein zu Willdenows Zeit im Berliner bot. Gar-

ten als V. Teucriura gezogcner Ehrenpreis roit

derselben grofiie AebnlichUelt bat, wabrscbcinlicb

niit ibr einerlei ist. VViichst um Bad Tepliz bei

T. itn Trentscbiner Komitat an sonnigen Kallifel-

sen des Richtplatzcs beim Kreuzc«

4) Veronica latil'olia b minor R6ni. et

Scbult. syst. veg, Zu der L c* nacbzulesenden

Bescbreibung fiige ich noch hinzu: Stengel 9"

tia 1^ bocbj stark behaarN Blatter runzlicbj ge-

gen den Rand bin etwas haarig, nnterwarts, zu-

mal an den Blattrippcn. Die Mebrzabl eiformig-

Kelcbe funflbeilig, glatt* Die Blutbcnaste sind

der Grofae der Fflanze angemefsen, Ich fand

die Bliitbenatiele nicht biirzer als an den iibrigen

Vavietaten, folglicb den Zuaatz npedicelU brevis-

simi'' im Syst. veg. iiberflufsig. Wachst in grofser

Anzahl auf den Wiesen an der Waag zwiscben

Pownje und Ballusch im Trentscbiner Komitat



581

Hier1)er gehort audi erne Veronica, die ich
r

am Berge Spobor Lei Neutia ini Korailat dieses

Nnmens fand. Die Blulheniiste sind stoifaufrecht,

nicht ternxinales, sondorri axillares, von dor Lan^e

des i/a/ liolien Stengels und an ihrer Basis wie

der Stengel purpuifarben. Die Blatter etwas

Uclucr gefarbt, »onst wio alles Uebrige rait vo-

riger Uberoinslimmend,

Naehfolgende beide Salvien halfe ich fiir

2 distinlue Spezies. Da man nicht vorsielilig ge-

Ji«g im Ciliren botanischiir Synonyme seyn kann,

^as stcli unsve Botaniher viel :^u leicht macben

und dadurch den goidischen Knoten der systema-

tiachen Botanik nur enger verschlingcn, so be«

Bcbroibe ich, davon abgeaehn, sie, so wie ich aie

in der N.uur selbst fand. Noch sind die Akten

^bcr die oft verwecbselten Spezics Salvia syive-

^^I'is tind nemoiosa nicht geschlofsen , folg-

JicK Beitriigo zu ibrer nahern Kenntnifs nicbc

^berfliifsig.

^) Salvia caule subsimplici hirsuto, fo1ii6

eblongo - ovalis vugosis biserralis supra subcae-

*'s subtus incanis bracteis parvis , superioribus

(tantum violaceo-) coloratis,

Stengel meist nur i' hocb , aufsteigend, ein-

facb (seltner an grasigen fruchtbarfern Siellen et-

^a» astig), mit weilslichem Fila;, doch nicht dicbt

^^ieckt, vierkanti:!. Wursselbliiltar lan-^estielt,

^^e dvwif folgenden hura gostieU, die ubrigon
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sitzend, alle paarweis, verhaltnifsmafsig viel Mr-

zev als an 2, liclitgrtin mit etwas blaulichcra An-

Aug, wie an S, caesia Humb, et BonpL, un-

terwaris leiclit -woifsfilzig. Nur die obersten

Bracteen sind gegen die Spitzen violett, fnicht

purpurvoih) auch an bliihenden Exemplaven ,
(da-

gegen yergl. S. nemoroaa Schult. aualv.) die un-

tern dwrchaus griinlich. Die Kelche haben vio-

lette Spitzen nnd sind we an 3, nur elwas sliir-

her, gerippt und mit (glanzenden} Driisenbaaren

besetzt. Die Blumen sind scbon azurblau, und

bajbvevblubt, licbt violett (lilla). Scbultes in

dev ostr. Flora unteyscbeidet seine S, nemorosa

von S. sylvestris auf WiUdenows Autoritat,

vniCY andern dadurch, dafs die Unterlippe bei

je^ier oft zuruckgescblagen ^ey. Diefs babe ich

jedoch, zumal bei voilkoiMmenem Blutbenstand, so

gut an I als ^n 3 beobacbtet, Erstere fand icb

iin Neutraer Komitat in Ungarn an unfruchtbaren

steinigen Hohenj z. B. am Scblofsberge zu Neu-

tra und, docb seltner und zwar die Sstige Form?

am Berge Spobor daselbst. Uebergange in fol-

gende babe ich um so -weniger bemerbt, da icb

Nvo. a in den Umgebungen von IfJeutra nicbt an-

tr^f. Ob Scbultes Fl. Oest. 3. Ausg, »• ^*

p. 36 S. n^Tnpvpsa bier gemeint sey, ist mir nocb

vnentschiedep ; cr y^rlafst sicb bierbei auf Tabl

3Enum. und scbeint meipe cisterreicbische Pflanze,

die in manchen Stiicben von S. nemorosa Val^^'

^liiveicbt> zu ignoriren.
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Mh flieser Sa]bey gpbiirt ptnc andre unbe-

^weifeU zn einer Spe^zies, die im norcllichen

Deutschlap^ Lier und da yorliommt. 6ie unfer-

Jicheidqt sicji von ilir n«r duicb ^nsehnlichern

WuqIjs, (kommt m Htibe Nro, 2, gloichj) stets

pnifacben" Stengel, dunlOer, fast violett gefarbte

BIuiTftpn, ^m^ haibpurpurfavben, (nicbt yJolett) halb

gilmlieb gefarbte obev^te Braetci-n. Blfittevu. s. yv.

P^riy, \\\e ^xi voriger. Ich fan4 sie in der Jiittel-

?warli Brandenburg auf valdigen SapdhOgeln urn.

den Scbwedengrab^n ?5u Picb^lsberg bei Span-

^au, bes5tj;e gie auclx von AYittenberg und Barby
^ r

Ui Sachsep.

Si) Salvjp caule r^mtoso subg|abrp> (ran^Js

florifevis nun^erosis yirgatis subovectis), foliis un-

flique virescontibus, br^ctei^ omnibus (purpureo)

coloralis, S. f^ylveslris Wablenbg. Carp. S?

*}ivestv5s Jaccj. Fl, ansir. t, 312?

Pie Blurnen sipd von 1 in Gvofsc und For?n

nicbt v^rscbieden, dagegen ibre Farb§ sehv dutir

kelviolett; in« Rotbliche spiejend- St?Pg^l bis 3'

hocb, sleif, ^ufrecbt, nicbi: aufsteig^nd, an dev

C^sis purpurfavben, -wcnig bebf^avt nnd daher

S>'unlicber erscboinend, fils bci vpriger, stela sebr

Sstig und in 4, 5 und mebrpre gUncblapge ru-

tlJcnforniigc Blntbennsto getbeilt. pie Blatter

scbsngley-, grofser, langer und wenigev rwnalicb,

^* an », scbtnutzig griin unterwarts graugn'in, xnit

^eit \veniger tem^vkbar^m WpHw^i'^P'^'^us verse.^

\
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hen, ah an i* (Dagegen sagt Schultes von sei-

ner S< sylvestris 1, c. wobei er die mir nicht zu-

gangUclie T. sis. von Jacq. Flor. austr. citirt:

Stengel zottig, Blaiiei* unten mit leichtem Filz t>e-

<leclU, was ich wohl an i niclit abcr an 2 fand).

Bracteen etwas grofser, als an 1, die untersten

gegen die Spitzcj die obersten ganz purpurfar-

ben, (nicbt violett "Wie an 1) gefavbt, wodurch

die Pflanze von w.eitem purpurrothe Bliithen za

baben scheint. Die Kelcbe sind mindet* Kervor-

ragcnd gerippt als «in Nro. 1. Wachst geselUgj

1 dagegen einsam. Wedfer in Scblcsicn, (m?o

aucli 1 febU), nocb im nordliohen Deutschland

ttberbaupt l^am si^ mir vor, auch nicht im ostli-

cben Mabren. In Ungarn geht eie in Menge nord-

warts, nicbt in den Trentschiner Komitat. Icb

selbst fand sie dort nicbt. Desto gemeinev ist

sie sxidwarts Nagy Tapolzan xind Bad Pystian (im

Keutraer Rom.) nnd stid\Yarts Tyi^nau im Presbur-

ger Komitat, an Hiigeln, Wegen, Feldi'andern,

besonders auf Acl(errainen. Auf Wiesen sab ich

sie nicbt. (cf, Scbult. ostr. Fl. ed. 2, I. p. 36.

Salv. sylvestr. ,)auf alien Wiesen.") VVablenberg*

S. sylvostris L c von trocknen Wiesen der Ge-

gond von Rosenberg im Liptauer Komitat, vpovon

er ftagt: ^^cauUs tHpedalis et ultra superne ta-

mosis&imus" gebSrt offenbar hierher.

Poa trivialis Var. amethystina mibi. Stengel

aufsteigend, fiber 3' boch, \vachaen rasenformig
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^usammeri, Bliithennspe ge^rangt wcniger aus-

gebreitet als sonst an P. trivialis. Blatlscheiden

und Kelchspelzen amethystfarben. In der ostH-

clien Oberlausiz hier und da im Getraye; im

preufs. Oberschlesien fand ich sie an Strafsen-

randern bei Riegersdorf ohnweit Neustadt (Fur-

stenthum Oppeln^ zwei Jahre hintereinander au£

Kalhboden.
_ \

Poa trivialis Var. parviflora inihi» Durct-

aus grfiij. Bispe minder einseitig, als sonst an

I*, trivialis, alle Theile weicher, schlanlier. Sten-

gel 2i/3(j an den untersten weifslichen Gelen-

ten wurzellreibend. Blatter langer als an den

wieisten andern Formen der P. trivialis, laufen

gegen das Ende in eine lange linienformige Spi-

tze aus , sind untcn stark hacferig, oben glatt*

^Jattscheiden stark gestreift, Blatthautchen wie

^n P. trivialis tibevbanpt. Die Stengel gegen di©

Rispe binauf, so wie die Spindel, scharfer hack^

**§! als ich es' je bei P. trivialis fand, Aeste stei-

fer und entfernter slebend als sonst. Rispe lang

'^nd schlaflF/ Aehrchen kleiner und schmaler als

®" P. trivialis, (denen der P. serotina ahnlich,)

hellgrtin, schwach, puvpurfarben schattirt, Kelch-

spelzen mit vreifslichen Spitzen. Bltithchen wi*

gewolnilicli an der Basis zottig. liommt ^er Be-

»cbreibung nach der P. Kitaibeli Scbult. FL
^^str. nahe, und ist vielleicht einerlei damit.

Wacbsc an Zaunen hinter dem Flecken Bad Tep-

i
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Utz tei Treiitschin (Trehtsch. Kbnnt.) lil Ung&t'tlj

rechts am Wege nacli Molusclm2<

Poa ptatensis Var? art to a htimilis iS.hrhl
( n

Wurzel sehr luiotlienclj Stengel niedrig j 3/4

\ ~ i' fcocl), itn fler Basis meiklicli gedJiiclit, ijuf-

stelgend. Wui^zelblattet^ Imvisi StfengeiblJittel' Ian*

ger und spitZ^r fet& sonst &tt Pi pt&tensis $ anl

Batide katim Scharf, Bispe sclilaff, lattg. Aelir-*

cheri pnvpnttavheti tihd Steifs tavxirettd* Spar*

sam an Kalkfelsfen, teira RlchlplataS au Bad T^ip-

lit bei IVentscliin In tJhgatHi

Poa Compressa Vat*. iHiiclid rait totiger tinct

jp. Oortipi^cfssaj spai^sanl feihfii'ki Orfc^ Uhd hilAet

gleiclisani zWiatjh^h bfeid^ri fiinen Oebei^gang.

WuriaelblaUer tind der kautn i' Zoll hobe fialrtij

wie ^n Pi coitipt'essaj clagtigen xtaberfc sicli die*

Rispe itkeht deivP^ pratertsis* Sie ist ausgebi*©!-*

teterj Wfitiigev ^inseitigj Aestchon latiget^i Afcbf-

Oben gt-Sfseii-j i^tifldlicbef als m P, coiflpreS^.

Aita cristate Var.- fiib#!it»6tig mlliu tJiitei*-

SCbeidet sich von A, crlstatd bachsefts tirid Scblo-

siens durcb Aie a' ttnd liollot^n airfsteigcfnden oft

totblicb gefaibteft Stengel, durcb gl'dUet^ siarkei*

gestteifte stets ^metbystfalfaM Blait&cheiden *

dtlrcb diti rottilicbe^ weilsbestSubte Spihdel li*

ietgt Aestcbeii, , llaufig auf kablen Kalkfelseti

aift Ricbtplatz: bei Bud Tcpliz bei I'rentschiti il

tfngarfi*
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AJrA cristata Var. nitens mihi (an A. s^ml-

Meutra Kit? an A. vallesiaca Aut.?) Ein schoftes

Gras, schon ron weitcm durcli seine silberglan-

zende Rispe in die Augen fallend, Stengel i'

Lis I i/a^ hoch/ Blattscheiden blaugriin, (colore
I

caesio) , teide unmerhlich behaarc, Blatthaut-

cheii sehr hurz, etwas ziugespitzt. Halm grvin-

Hch (nicht gelblich^ "wie an A* cristata cortimun.

nocb rothlicii wie afl Voriger.) Ein Hauptunter-

schied von A* ciristata besteht in def unterbroch-

wn Bisp^. Sie ist bei vollig aufgebliihten Inai-

tiduen gleich\Ve5t ausgebreitet. Aehrcberi -weis-

Ser ab an A. Cristata,, silberglanzend. Kelcbgpel-

zen schmSleri Spindel behaaft, gtaugriinlich.

Stengel blatter am Raiicle seht scharf* Zieralicb

tiiufig an durr'en tinfrilcbtbat'en Stellen, am siid-

iicben Abhange des (Kalk) Bei^ges Jedowec (i- e.

Altvatei*) bei Bad I*^pfe iei Tretttschirl iti tjn-

garfli — Wobl eigne Spezies! --

BroihUS tectoram Var. Vandgata thihU p^-*

dicellis valde tortilifaus Coloratis, aristis subauran-

tiacis magis distatillbtigj spicuU^ tUlosiotibusj fo*

Jus serlced" pubesdentibus-

Mein Preund Bochel m tJnearri versendefc

cinen Brontuii tectofUrtl b rnbestiens sibi^ an seme

Correspondentenjden icb jedcch noch nichtsabund

^er vielleicht derselb^ Ist. Sclluites Fl. ostr. ad iz.

P- 261. i. sagt vod ihm: „Hr. Rochel bienierkci

^if^e Abarti die rothlichc unbehaarte Aebrchert

«^t, uud an der* die Spei:^e langei? ist, als di#
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iHUsitz spaiSHin auf Rlingsleinfelsen, so wie am

suiiiiclien Fufa des Berges Spobor bei Neutra lu

Ungarn. Die ungarischen Pflanzen unlerscheiden

sidi von jenen worcliichen tlurch xumal oberwart*

dunhelgefarbte Stengel und Spindel, durclx btiir-

htiVL' Pduilienaste, die bei jener haaiiormig aitidi

tndiicb duvch dunklergefaible slai^icie Gvannen.

Festuca pralensis b intermedia niihj, /j.

—

6' both. Wiuael luiecbend, Halme und Blattet

Lcftitzen d«n Hkbitus Yon denen des Br. avena-

ctuii 6 Feitttca elslior Scb^ad. Inflorescenz ganz

dicselbe, wie bei Fest. pratensis, Wacbet in

fvuchtbaren Gebauen am westlicben Gipfel de«

Barges Jedowec bei Bad Tepliis bei Trentschin

in Dngarn,

Festuca OTina Var« (an F, stricta Host?)

Icb fand dies Gras schon im Ziistand dcr Beife

und (deii 2. Juli) bereits verbluht, Halme x'

boch, haum merklich aufsteigend, fast stoif, riele

arts einer Wurzel, am Kniegelenk wenig gebo-^

gen. Die leicbt gvaugriinen Blatter sehr diinn

gerinnt, in eine schmale Spit^e auslaufend^ aw*

ersten Gelenke des Halms und hoher in dessen

Mitle stebt ein spitzes gedrehtes Blatt* Bisp®
[

einseidgj Blattbautchen scuweilen zweiohrig (nicht

'vyimprig), Aehvcben glalt, gelblicb, gegen die
!

Spiize braunlicb gefarbt, langgegrannt. Sehr ge-
j

mein an sonnigen Grasplats^en am siidlicben Fuf»

des Berges Spobor bei Nemra in Ungarn^

(Der Beschlufs folgt

)
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t. Aufsatxe.
Beschlufs de» in der votigen Nro# abge«

hrocheneii Aufsatzes iibei' eitiiga

Pflanzcn varietaten etc* von Hfn, M,

von Uechtritz.

A xnticuiii tepfens Var'. (an T* Vaxllantianum

VVu]f/>) Dieae VaHetlit hat einen dunldern nndl

griinern Ahstricii als alle andere Fonnen des Tr.

i^epens, die ich in XJngarn ieobachtete, so -wie

oreit^re schlaffere Blatter^ die oIigh glatt, unten

liaclverig^ am itande scharf sind. Blattscheiden

iimfassen den Helm lioch hinauf. Aehre hurzj

doch dicht gedratigt mit Aehrcli«h tesetzti Blu-

*^en langer gegraiint als die Kelclispelzcn* An
oirafsenrandern Um die Stadc Neufra itt Ungai*n»

ISnticum repetisVai'. canescens milii, glau*

^a» fepiculis aristatis vlllosls (an Vr. LeerslanUui

Wulfon?;. ist mit Tl^lt. rigi^um Sohrad (Wo-

>on icli beidc Vavietaien mit glatten Und t-auliert

Aehrchen in Ung^rh atitraf) ter^andtj Uttterschei-

det aich aber durch kleinere Aehrchen, gegranntd

^liithen und xugeapUzte (nicht stumpfe) Helch#
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davon. Die kriechende Wurzel xmx filziget gelb-

lichweifsex' Wolle bedeckt. Halme fo&t, zuweilen

an den Gelenken kniebeugig, meist aufrecht, bi»

4' hocbj und "wie alle TheU« dieses Grases uber*-

haupt stark gestreift. An don -wenigsten Exem-

plaren fand ich die Blatter utibescbadigt. Wur-

zelblalter feblten, die am Stengel, oberwarts glalt,

lichtgriin und weniger blaulicb angeHogen als dio

iibrigen Theile> unterwarts sebr fein beliaart, am

Eande scharf, in eine Spitze auslaufend; Blatt«

haulcben am Rande umgebogen. Blaltscbeidert

stark gestreift J etwas mebr blaulicbgrau als deif

Halm, Die eckige Spindel blangiiin bestanbt, zfl*
L

nial an den Seiten, rait gelbliclien erhabnen Strei-
h

fen am Biicken , untei'lialb stark ausgeliolt j art

den Seiten Mie am T. rigidum scbarf gewimpert

Die 5 — 6 bliithigen Aehrchen etwas kleiner alfl

an T. rigidum, die untein kurZ4 die obern lang

gegranntj gestreift, sebr zottig, mit gtaugiuneint

(rore canescente) Slatib bcflogen ^ gestreift < eng

an einahder stebend tmd die Spindel dicbt bede-

ickend. Kelchspelzen kaum mei-klicb gegrarnt

zugespitzt, mit geiblicben erhabenen Streifen ver*

aehen und mit Haaren besetzt, die kiirzer ala difi*

an den Aehrchen sind. Von Trit* glaucum Perfi.

(T, sepium Honk. Thuirk) das ich in Schlesiert

an mehr als an einer Stelle fand, ist diefs Gras
1

flurcbaus Terscbieden. Es *wachst im Neutraer

Komitat in Ungaru bei der Stadt Neutra jenseiw
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fles Neulraflusses an 6er Strasse und atti siidli-

chen Fufs des Spobor an diirren sonnJgen Stel-
I

len zlemlich liauiig.

Triticuni repens Var. Mil T. intermedium

j8 Host, verwandt. Folgcnde beide Formen fand

ioh Ton diesem Grasc in Ungarn ini Neulraer Ko-

niitat an der* Strafse von Neutra nach Ujlaclu

Sie liaben kriecbende Wm^zel und itufsteigende

Haltne mit einander gemeln.

1, Halm bis S^ bochj grun, stark gestfeift,

<lie untern Blatter glatt, (die am Stengel an den

Seiten umgerollt) steif, mit einci* stcchenden Spi-

tze verseheti, dunlselgriin, oben glatt, tinten aot-

tig, an Ann Seiten scbarf- Spindel sclimal, da

^0 die Aehrcben ansitzenj ausgeUeblt, daher die

tlandei* sclnnal, fasit gerade, (nicbt bin-* nnd her-i

gebogen) dicbt niit glatlen Aebrchen besctzt, ivo-

"Von die nntern einfacb, die obei^n zii zweien und

flreien nabe zusammensitzen. Die Kelchspelzen

«ind mit einem ^veifsen hautigen Hand verseben,

^ovon die eine am starksten iervortritt, die

Spelze in zwei utiglelcbe Halften tbellt und in

eine Gi'antie anslauft, die an den nntern Aebr-

<i'ien langor slob nacb oben bitianf immer mebr

^^vkiirzen. Aebrcbcn glatt
^

gelbUcbgrilngefarbt,

^'id mit Imrzen Grannen Yon einerlei Lange

Tersebon.

2. Halm 1 i/a' hocbj schwacber, minder stark

Sestreift als an \. Die Speken und kleinoi^e

PP r>
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Aehrchcn sehr hurzgegrannt. Das UeBrige "Wift

bei vpriger. (Individua depauperata.)

Lolium perenne Var. gracilis miln. Sten-

gel kniebeugig, kaum i/a' hoch. Aehrclien theils

zart unci lUein, wo die aussere Speize der Blu-

znenlirone gleich, tlieils grofs^r, wo die aussere

Spelze etwas Liirzer ist. Gleiclisam BindegUed

zwisclien Lolium perenne uud L. tenue, Wucba

Beim Dorfe Motuscliuz im Trcnischiner Komitat

in Ungai'n auf Grasplatzen.

Scabiosa ochroleuca b sulpburea mibi.

Von der in den Ebenen des nordostlichen Deutscli-

lands, z. A. um Brefslau, sehr gemeinen Form

nicht wenig abweichend. Alle Theile dieser Va-

rietat sind lichtgriin gefarbt, da hingegen Sc.

ochroleuca wit einem weifsgrauen Ueberzug ver-

sehen ist, Der Stengel ist weniger behaart, die

Wurzelblatter enger geschlitzt, schmaler linien-
^

formig, die Kelche langer, uberragen die Blumen-

trone weit; ihre Schuppen sind schmaler. Die

Blumenhrone hat runde ausgebogene Blumenblat-

ter, bildet nur ein halbes Kreissegment, steht auf-

recht und ist nicht weifsgelb, sondern dunhel-

Bchwefelgelb (ins citronengelbe aich neigcnd)

gefarbt. Ich wage nicht, eine besondere Species

daraus zu bilden, da mir nur ein einziges blii-

hendes Exemplar, die Frucht aber gar nicht, tor-

kam« Wuchs uberhaupt sparsam um Bad Tepli*

bei Trentscbin in Ungarn auf einer gegen Norde»
K
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Waia
^venlg jjuganglichen Bergwieso hinter dein Jager-

hause, jenseils der Tepla, nach dem Brennessel^

ierg 55U njit Anthyllus vulneraria, Dorycnium
herbaceum und Thymus alpinus zusammen.

a boreale.

Galimii syl- 1 b intermedium,

raticum, ) c australe (G, arista-

turn L.)

Herr Prof, Treviranus hat in den Jabr-

htichern der Gewachskunde von Link etc. mit

semem gewohnlichen Scbarfsinn die Linneische

Species G, aristatum neu be^rttndet und die Vn^

terschiede derselben vom G. sylvalicum uns «u

^eigen sich bemiibt, wobei er G. tyrolense Wild,

(aus kalterm hoberm schatligem Standort) mit

*^ecbt eingeben lafst, und G. linifolium Aut. wle G*

iaevigatum Vill. als synonym zu G. aristatum ziebt.

Indessen erlaube ich mir zu der von dem Hrn,

Pi'ofessor 1. c. entworfenen Beschreibung des G.

^^Jstati und sylvatici, die sich nach ihm auffallend

^on einander unterscheiden sollcn , folgende auf

®i;?ene Beobacbtungen gegriindete Gegenbemor-

^^^ngen. Rund fand ich den Stengel an unserm

^ordteutschen G. sylvaticura (a borcalo mibi)

*^icht, bei mancben Exemplaren ist er sogar deut-

ich viereckig, an andern treten die Ecken nur

finder scharf hervor, an einigen ist der Stengel
i« den untern Theilen um die Basis herum aller-
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flings rund (selbst an der Var, h Jntermedium)

me in den obern, Die Bispc ist bei grofsem

sehv Sstigen Exem;plaren schlaff wnd dann ban*

gend. Icb sah Ideinere ininder astigo Individaen,

die in Scblesipn bier beiBrefslgu gesamn3el|:"wur-

den , Yon welcben die Pispe vollig pufgevicbte^

vortommt;. Dafs da$ teptsche G. sylvaticiim yneisl;

(nicbj; stets) hhn angeflogen erscbeintj ist *wahr;

dafs die Blatter iiirg^r, stumpfer, (nicbt stunipf)

zarter an unserer Pflan?:e &ind, fils am G. arista?'

turn finde ich. gleicbfalls durqh ein voni Hrn*

Prof. TrevirsLftus am Monte Baldo selbst ge-»

s?imnielte§ pnd mir giUigst mitgetbeiltes Exemplar

des, letztern best^tigt. AUcin die stechepde BlatN

ftpitze ist ani G. sylvaticumi so gut vprbanden aU

fim G. aristaiumj wd die Bandzahne sipd es

gleichftll^j pnr tretep &ie minder starii an erste«

xer bervor, sAs an leuteror, "*

Gal* sylyaticum b intermedium mibi, wcbst

in spnnigen steinigen Gelianen am Berge Jahubo-'

y^eq obnweit Bad Teplitaj bei Trenlsohin etwa

goo p. F* iiberm IVIeqre, und weicbt in folgendcn

Stiicken yom G. sylvatic, a boreale mibi ab* P^^

Stengel sind slavher, an der Basis nnd bia gege?>

die Halfte desselben hinauf rund> dann eclug,

Bliithen steh^n aufrecbt, baufiger am Ende der

Stengel, als an den Seitenasten. Piese sind i^^^"

7.cr und in sparsam^ver Zabl aii der nardlicben

Form voi;h^nden. Die Blatter stehen ?:u acbt (9^
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den oLern Theilen des Stengels Lis zu zehn) nm
tiie Stengel, sind fester, niclit in der Miue am
breitsten wie an.jcner, viel langer, am Bande

starker gezahnt, an der Basis verengter, ohne

blauHchen Anflug (wie die Pflanze iiberhaupl)

«nd grade zugespitzt, durchaus niclit stumpf. Di$

stachlige Spitze \\ie an den Blattern des G.

sylyat. boreale vorlianden. Die Blattclien an-dei?

I^ispe sind linienformig (niclit rundlich elliptisch)

.

GartenexempldVe jneines Hei^bariums, die ich als

Gal. linifohmn Ait. erhieltj kommen der ehen be-

schriebenen sehr nahe,'

Nocb fand icb bei Bad Teplitz in Ungarn

zwei Formen des G» sylvatici , die sich wenig
K

Von der schlesischen Pflanze unterschciden, und

<lie icln der Varietat a boreale beigcselle. Sie

dienen jedocli zum Beweis, wie^ sehr G. sylvati-

cum abandere und wie mifslicb es bleibt, aus G.

avistatym L, eine besondere Species maclien zu

"wolien.
\

I- Dem nordteutscben G. aylvaticum in alien

Stfioken gleicb, allein die Blattspilzen sind sehr

schmal und lang, und tibertreffen die des G. ari-

stati vom Montebaldo bei "weitem. Wachst in

l^rauterreichen fruchtbaren Gehauen am Berge

Jedowec mit Festuca pratensis b intermedia,

•Euphorbia Epithymoides ;
und Amygdaloides,

^yperioum montanum und hirsutuni> Epipactis
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rubra ub^ andern zusammen in eWa looo p* P.*
I

Hobe iiberm Meer,

a. Gleichfalls mit der schleslsclien Pflanze

identiscb, nur sind die Blatter au£ der Oberfla-

che dunMer,' stets zu achten beisamraenstebend

am Rande etwas starher gezahnt, die Bltithen-

aste \peniger schlafp, Seitenaste minder recht-

winltlig abstehend, stelfer aufrecht, so aucb die

Rispe, deren ObertHell jedocb bei grfifsern Ex-

emplaren iiberhangt, Wachst in et^a 5oo p. F»

H5he iiberm Meev in scbattigen Bucbenwaldern nur

in Gesellscbaft von Astrantia major 'Uiid Ma-

lic a tmiflora, der Gloriette gegenuber jenseita

der Tepla.

Galium (an G. montanum Schult, ostr. FJ.

nee Linnei?)

Stengel ranliend, schwacb* mederllegend, 3'

lang und druber, scharfkantig , an den Kanten

backrig. Die Stengelblatter steben zu 6, an den

baufigen Nebenasten zu 4 und 5 beisammen, die
t

untern lanzettformig, fast stumpf, die obersten

scbmal Unienforxnig, alle mit einer kurasen Spitze

Terseben, durcbaus glatt von Adern, die (wie die

Blattrippen) purpurfarbig sind, stark netzformig

durebzogen; die Bliiihenaste schlaff, von einander

entfernt stebend, in kleinen Doldentrauben -wenig

bWhend. Wachst in Gehauen am Gipfel des Ber-

ges Spobor bei Neutra in Ungarn mit AsperuU
eampanulata, (Galium glaucum dim) Clematis
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erecia, Digitalis ambigua, Lin aria genistifo-

lia tt. ft* w* zusammen^
4

f
a major mihi (G. Aparine

Autor )

b inlermediura m, (G. in-

festum WK G. spurii
r-

Galium i\parine ^ Variet. Treviranus lo-

co antequam citato, o*

ptimo jure!^

c minor mihi (G, scabrum

I Both.)

Galium Aparine L. erscheint vorziJgUclx in

Sacbsen, dem nordiichen Bohmen und beiden

Lausitzen ofter, als in Sohlesien, vorztiglich an

Hecken und Zaunen in seiner ausgebildeten

^orm a; unterra Getraide wachsend geht es zu-

ttial "weiter siidwaits stufenweis in G, infestum

WH. fiber. In der Brefslauer Gegend ist es un-

term Getraide nicht selten, ohne dafs man diese
F

Exemplare zu G. infestum YVK, rechnen hdnn-

*©5 wie die der Gegend um Wien und Tepliz in

Ungarn. Doch neigt es sich schon durch kiirzere,

steifere, minder ranhende Stengel zu ihra hin. In

J^oherm Grade findet diefs bei Manzen statt> die

5ch am siidlichen Abhang des Scheibenhergs beim

Stadtchen Beinerz in der Grafschaft Glatz fand.

•»^J» Pflanae, die auf steinigenBergfeldern um Bad

Tepliz bei Trentschm haufig waohst, ist nun das

^*re G. infestum WK. da$ Hr. Prof. Trevii**.
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BUS (8^ 1. c.) aucb bei Wien antraf. Es uhter-

•clieidet sich von iem Glatzcv Galiura durch et-

was scLmalere oberwarts starker behaarte Blatter

rmd stacbligern SlengeL Die cullivirte Pflanze

beUommt hobere, sliirkcre Stengel, und nabcrt sich

der Stammart a major mebr als die wilde.

Galium scabrum Roth fand ich an sonni-
t

gen unfrucbtbaren felsigen Stellen am Fufs des

Eerges Jedowec, gleicbfalls in der NShe des Ba-

des TepHz bei Trcntschin in IJiigarn. Piese

Pflanzen batten j «*- i i/a' pufsteigende, zum

Tbeil liegende Stengel, mn "welcbe die Blatter in

Quirlen zu 6 bis 8 (Jeztere am baufigsten) steben*

Sie sind nicbt baarig, m^ bei G. infestum WK.
sondetn glalt und am Rande wnd Kiele viel scbar-

fer gesagt, &la an der erwabnten. Die Fruchte

eo grofs, als die von G, Aparine a major, rund

und rai;ihwarzig. An jiingern Frilcbten werden

lanter der Luppe die Uaare allerdings sichtbarj

bei altern verachwindep sie. Es bliibte Anfangs

Juni und "vrar 3Ende Juni, wo G. infestum erst zu

bltihen begann, bereits verdorrt- 1st G. scabrum

mit G. infestum zu vereinigen, v?ie bereils Hr.

Prof. Treviranus es 1. c, getban bat, worin ich

ibm vollig beipflichie, so mtifste sie es nocb mil

grofsern Recbt mit G. Aparine I*, werdeii. Auch

bei dieser sind die Elumeu jiicbt selten gelblich*

nicht nur bei G» scabrum.
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II. Neu e Scbrif t en,

I, Die Dentscliriften tier k, Ahademie der Wis-

senschaften zu Munohcn fiir die Jahre 1818,

J819, 1820,

$ind so cbcu erscliiencn. Wir bemcrlien darin

folgcxide Abliandlungen bot. Jnhfdls ;

1) SchranU: neue Beitviige zur Flora
Y» Baiern; die bier aufgefiihrten Avten sind;

Cobi'esia scirpina, Carex niicrogloclun, capitata^

chodorjbiza, bei Fiifseji, (]die letzteren beiden

Carices sind von Hrn. Zucc^rini peuevHch apch

bei Miinchen gefunden •worden), Poa disticha,

diatichopbylla, Fcstuca puIcbelJa, Arundo specio'"

PQ) Poloniogeion fluitaps, Arctia helvcfici^j Cor-

tusa IVIpibioli, \iola calqaratp, -wobci die ver*.

"Wandtc?! cormila, dann grandiflora, Zoyjiii, ceni-

»ia. aus einandev gesetzt "werden, Genliana piva-

Ji?, wpbei G. Sapon^via, linearis, Pneutnonanthei

quinquefloia, erlautert -vverdjen* Cicuta tcmiifolia

St, foliis.bipinnatis; foiioHa linearibus, dentatis

pinnatifidisc][ue; Juncu5 stygius, Saxifraga apbyl-

hr Hieracimn hypseridifqlium Frpelioh Ms; eaule

vnifloro foJiosQ viUoso; foliis pinnatifidis, Jacinia

extinia maxima, relic[ui$ deorsiim deqrescentibus*

tl. nionianum Frol. ined. caule aimpUci unifloro

foUo3o, foliis scwiai^plexicaulibus oblongis den-

talis acutis; ealyce siropliciusculo » bivsuto, Jly^

pQcbaeris belvetica, Serratwla alpifta ala Siaebe-

Jina, AcbiUea macropbyIla# JSalaxis paludosa, As-
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pidium montanum, alpinum, Splaclmum anguata-

tum, »erratum» ampuUaceum, longisetum. Schrank

(sphaericum He3w]), Diese Pflanzen sind fast alle

in der Gegend Yon Ffifsen gefunden*

2) Nova plantarum genera e Brasilia de-

scripta a P- Leanflro de Sacramento. Prof. Bot.

Januariensi. L a n g s d r ff i a : Terebintliinacea

Juss. 9 Dioecia pentandria L, ^ Cal. et cor. U-
^ - A

bera, Cal. minimus Spartitus Cor. Spetala. Pi-

stillum abortiens. $ Cal, et Cor. uti in mare.

Stam. nulla, Ovar. unicum Stigma, sessile. Capsnla

iivalvis monosperma. L. instrumentaria. Ein

stachliger Baum mit gefiederten Blattern.— Spi-

xia: Eupborbiacea J. Polygamia Dioecia L. $ et

^ Involucrum diphyllum. Pistilla 4 et inter haec

flosculos mares 3 continens, quovis suo perian-

tlilo instrticto. Corolla nulla. Stamina centralia

4, lateralia 2. $ Involucrum ante anthesin clau-

sum dein bipartitum. Pistilla 4 absque calyce et

corolla. Caps, trilocularis, loculis monospermis,

seminibus arillatis, S. heterantblera. Ein

Baum mit abwechselsiandigen Blaitern, gehort

unter die merhwtirdigsten Formen dieser Fami-

lies— Marti a. Leguminosa J. Diandria monogy-

nia L. Perigonium calycinum bilabiatum 3/3. Cor-

nulla. Stamina duo fertilia, duo abortiva minima.

Legumen uniloculare, aemina 4 —- 8 viscosa. M«

physalodes. Ein windender diinner Strauch mit

gedreyten BJ. wegen der Anomalie seiner Bliith^
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mertwdrdig. —* Augusta. Compo6itae Juss*

Syngen. P. aequ* L. Floris discoidei Cal. cylin-

dricus imbricatus. Recepl^culum nudunj, Flos-

culorum laciniae revolulae. Antlierae Liaristatae.

Pappus simplex sessilis corollulam aequans. A,

grandifl ora, floribuss olitariis. A. parvif lora,

floribus paniculatis terminalibus, confertis* Kleine

Baume,— R a d 3 is ia. Triandria Monogyn. L, Flo-

I'es completi. Cal. CoroUaque libera. Cal, 5phyl-.

lus. Cor. rolata 5 fida. Neciarium annulus extra

stamina ovarium cingens. Caps* trilocularis, lo«

culls polyspermis. R. arborea. Ein Baum fo-»

Ws opposiiis. ~ Alle dieee PflflH«©n aus dov<^e-«

gend von Rid de Janeiro sind hier abgebildet.

I^er Name Langsdorffia ist scbon frtiber einer

"von Marlins in dem zweiten Hefte von Eschwege's

Journal fiber Brasilien beschriebenen Pflanze,

"Welcbe zur Familie des Cynomorii gehort, gege-

ben worden. Eben so existirt schon eine von

Sprengel aufgestellle Martia. Die Augusta des P.

I^eandro nacb. Auguste St. Hilaire, ist identisch

"^it Mikans Stiftia, indem desson S. chrysantba

die bier beschriebene A. grandiflora ist. Raddi-

*ia Jst nacb dem Flo^entiner Raddi genannt, wel-

<5her 1817 die ostreicbiaclie Expedition xiachBra*

s^Hen begleitete,

^* Plantarum brasilienaium, Decas tertia, praeside

Thunberg def. Car. Otto Holm* Upsal,

Mart, 1821. 4.

I«t die Fortsetzung jener beiden Lot. DIMm
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vfrdoto "Wii? sclion friilier In Hev Flora ang«-

z«i2t liaben. Die hier beschriebenen Arten sinJ J

atXyris ciliata; scapo stmto laevi , capilulo

oblongoj fo. lipeatibus dbtusis, brevioiibus, vxi'-

ginis ciliatis* 23. Speniiacoce elliptica!

caule simplici glabro; foliid elliptiois glabris; flo-

Hbus axillaribus. 23. Sperm aeoce strigosaJ

caule raniosoj piloso^ foliis ovatis hirsutism flori-

bua vevliciUalis. i>4* Billbergia speciosa,

eine nevie Gattung aus der Famllie der Btomelia,

Hexandr- Monog. CaL Sphyllu* corolla ddplo bre-

Vior. Cbr* 3 peiala* Stigmata 3 atcuata * flexa#

Germert siiperum? Fructua? — 217; Baubinla ar*

m a t a : caale aculeato, scandente j foliis bilobi*}

lobls evatia acutia. 2:6. BigttOftia elHp fcica!

foliis oppositis ovato - ellipiicis vlllosis, floribas

axillaribus binis, 27. Bignonia binata; fola*

conjugatis; foliolis oralis acutis integrisj pcduji*
T

culis axiUanbtis (juadriflorisi. 28* Bignonia jas-

Jnitioitless foliis imparl-* pinnatls, foiioHs ova*-

tis integris cufepxclatis , corolUa rademosis gibbo**

sis, 2^9 Avicennia elliptica; foliis elliplicl*

aCuminatis, patiicula tritjbotoma. 3o* Bacchari*

t om e ii 1 s a J foHfs oblongis , subtus tomento-

sis ~ AUe diese lMl'in^.en slnd sebr luirz be-

schrlebcn; uber die Frucbt finJet man gar jilcbts.

Wir koanen nicbt umbin, den Zwcifel zu aulscrn,

ob diese Art auslandiscbe Pflanzeh zu bescbrei-

benj nur irgend einen Nut«:ert fiir die Wissen-

ftcbaft haben hann. Sie lafst uns in ewiger Uxi-
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gewlfshelt iitei? die Kennlnifs auslandiscTier :Plo-

ren; denn mehr als inlandische oder als solche

Arien, -welche durch Saamen Iiauflg von einem
Garten zum audern versendet werden, sollten

diejenigen Gcwachse fiir die wissenschafiHche

Kennlnifs duvch Abbildungen oder sehr genaue
Beschrcihungen flxirt und unserem grofsen Pilan-

zcnachatze einverleibt werden, welche nur We-*
Migen zix Geskluc kotntnen. Auf diese fliich-

tige Weise beschvlebene Pi!aTi;!en ^erden bald
^u einem todten Capitale, das Juan in den Reobrf

tiu-ngsbiudierq von einem Jahre zum andern uber-
tragt, obnc eigcntlicb nuv zu wifsert) wo es wobl
liege? Wenn maw in Berlin, Faris^ London und
"ladrid eben so aus den Herbarien zu beschrei-

'ben.anfangen woUte, so Miirde sich die arrae Bo-
tanik bald nicbt mcbr aus der Synonymie dieset

babyloniscben Plage, die aget ist, als alle agyp-
tischen^ tetten konnen*

3« tJeber die Abbildungen auserlosen^j?
Gewachse des k, botan. Gartens zn
I^erlin von Link und Otto, vPelcbe "wlr in

Nr, fjq. bereits ange^eigt babenj «chreibt noch

ein anderer Correspondent:

iiWir gebertv erfreut fibet* den gfideiblichen

^ongang des schatzbaren Cnternehmens, die An-
^®ige deft dritten Hefta, das an Schonbeit
^nd Gediegenbeit dea Inbalts mit den fruberea

Gescbwistern -wetteifern zu -woUcn scheint.

J^ab. i3. Aristolochia ringens VahL 6ymK

^- et grandiflora Valil symb. 2. tab- 47'—
*

I^^e

Saamen von Sello gesandt — Die allgemeine

Notiz iiber die Bebandlung der troinacben Aristo-

i^cbiea verdient den Dank der Pflanzeneriaiehcr*
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. Tab, 14. Geoaorum plctum, scspo foliis

longiore, spica erecta, labello calcotato triloboj

lobis lateralibus arrectis. Wohnt in BraaiHen*
Aus engl. Garten, ohne Namen*

Tab. i5. Erica coloiani Laddiges Bot. Lab«

t. 234*

Tab. 16. Crassula coi*ymbulosa , foliis Ian*

ceolaiis sublus Convexis tnargine papillosis, co*

ryxnbtilis axillaribus, petallis lanceolalis, Vom Kap*

Au3 engl. Garten wnter dem Namen Crfi»sula

cafFraria. Eine ftebr auBgezeicbneto, niit lieiner

andern bekannten zu Tervrecbselnden straucharlig^

Species.
'

Tab. 17. Cfdsstila l^amulifloi^a, foliis obova-

tis margine papilJosis, ramulis axillaribus pauciflo-

ris, petalis lance^latis subreflexis, H). Aus def

grofsen Sammlung Sr Hocbf. Durchl des F fir-

st en zu Salm - DyU, -wof sie aus Capiscben

Saamen erzogen -wurdCi

Tab. 18. Ceropegta apbyllaj ramls tere-

tibus dichototniSj foliis liiiearibus Caducia flori-

bus fasciculatis Sxillaribus^ coroUae tubo limbo

lohgiore. -^ Die bier vottrefflich abgebildetfl

Pflanze kam duvcb Htn. Ijeopold von Buch,

atts den Caiiavistibe»n Inselh in den bot' Garten att

Berlin, -wo sic bald 2111* Bluthe gelangte. Ittterpfi*

flfante ISfotizen ttber die Standorte derselbeti, i^^^

Gesellen atis dem IMlAnx.enreicb, ihre beirtiiscben

Nan:ien,- ihre giftige Eigensfcbaften \ve^den aus deri
,

Tagebiicberh d^s reiseerrabrnen Gebers hiniiiij;e-

than. Vordera bat diene TevOpegia niemals in Eu*

ropa gebliibt .Was I awort'. Bliitter tianntei

ftchcinen nwrReaie von Blattern geiive»«n bu seyn.**

(

?

i
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Botanische Zeitung.

Nro* 39* Rcg:cnsburg» am 21. Octbr. iBlU

'Ota.»9$d-<^><S$eoee

I. Aufsiitze.
A.d Flloram Erlangensem auct. Schweig-

ger et Koerte adnotationes nonnul-

lae. Scripsit Dr. G. G. Zuccai'ini*

^lassis IL Diandria a. Monogynia,

Pars 1. pag. 4.

Veronica scutellataj adder occuvrit nonnun-
I

quam in sylva Norimbergensi tota villosa.

P. I, p. 6. post Veronicam inserenda:

G r a t i 1 a, Gnadenltraut. Calix 7 ^ pliylhu

:

exterior patuluS. Cor. resupinata. Filam. 3 steri-

iia, Capsula a - loculains.

1. officinalis^ Jichtes Gnadenltraut Foliift

lanceolatis serratisj floribus pedunculatis. Willd.

Oed. jQ. dan. t. 363.

Teste araic. Hoectstettcr prope Tennclohe.

t*. I. p. 7.

Lye opus exaltatus LiniiM q«i teste ilia-

atvissinio de Schreber in liumidis propc Mar

'offstein occurreret, nunquam et a nemine postea

^i^Vimtus est. Provenit vcro ibidem baud rare

9^
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varietal praealta (3-4 pedalis) Lycopi euv6*
r

paei, foliis superioribuS saepe pinnatifidis, infe-

xioribus sinuato-serratis, quam a clarissimo Tiro

pro L. exaltato leciam esse petsuasum me liabeo#

Classis IIL Triandria, b- Digynia.

P. I. p. 18.

Ph 1 eum pratense, adde : variat spicis nviparis*

P. I. p, 27.

Bromus nanus Weigeli cGtte nihil est

nisi varietas Br. mollis^ soJo sxCco et sterili de-

pauperata.

Classis IV. Tetrandria a. Moiiogytiia.

P. I. p. Ssy addendum:

Sea bios a canesCens, granfilzige Sltabiose^

tomentoso-canescens, cotollid quadtifidis* radian-
t 1

tibus, caule multifloro, fol- radiCalibtts oVato-lan-

eeolatis, catilinis piftnatifidisj pintiatisque* Plant-

ran Hung. p. 53. u 53.

In tnotitclsis siccis^ V. Ct anl Hezl6di

p. I. p. 37.

Plan tag o major* In faottd fcbtatiicd occur-

rit varietas sponte nascens, in cfua braCtfiae per

totam spicam in I'adlcalibus plane sltoilia irnutan-

lur folia ^ quorum inferiota petiolataj superior*

subsessilia^

b. Tefragynlaj

P. t p. 42. post Pot am. coihpt-esstixn &3dei

Potamogeton zosterafifolius^ foliia Hnea-

xibus longissimis obtttsis cuni mucrOne^ altetni**
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dppositisqoe sessilibus, caule compressor spiels

Uncialibus inultlflomi Scixumach. flor* Zaellana.

i. p Sdi

In lacii hi^6h0f£&^^eihet* CeH& saepe cum
Foti <bdmpresso confusus-

^
r. '

^

Clafesis V* Pfetitandtia. a. Motiogyhia.

PhYieamk higrura in appertdice ad pritoam

b. Dlgyhia*

tJlmus fefiiisa, Flattei^-tlmfej foUid 3iipiicato-

SemtiSj ba^i b&e*juallbuJJi floribtis octandris pe-

dUttcuiatis effiiskj tnargine tiliatis Willd. tlltntii

*ltioritatta Witk
Ad fiepdS pi^dpe Gtfinclladli'j fiassiitt.

^« pascuiS &yivae Notimbietgensis ptope Viani

l^ublifcaiii.

t** !i p. 7<j.

Dotn. Adsessore E^rischitiahtt et in pt^atis pid*-

te Schailei^sbof.

I*, t p. 8i.

teucojurtt feimxim iitinc Copiose iri pt*Atit

«ttm{do in dei? Sruckerlacbcf.

n 4

f. I.

tJi i* r 1 g y n i d.

p. ^i,

^^ j:^
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W
specie habendum esse o'pinof, cum saepius in ea-

dem plants folia et ovata et lanceolata occurrant.

Capsularum differentia ni, quae in A. Plantagine

obtuse trigonae, in A. lanccoialo trigonae dicun-

XuVi nunquam inveni.

Classis X. Decandria* a. Monogynia,

P, I. p. 101.

Arbutus Uva ursi delenda est, cum et in

locis ubi sata erat, disparuit.

P. I. p. 103.

Pyrola umbellata occurrit et prope Stad-

Hng, sed raro,

Classis XIL Icosandria. e. Polygynia.

P, I. p. 103. adde:

4. Rosa pumila Lin. Zwergrose, Rainrose,

tubo calycis oviformi , pedunculisque glamduloso

liispidis, foliolis ovalibus duplicate - glanduloso-

{ serratis subtus discoloribus, pubescentibus ;
petio-

lis glandulosis aculeatis ; caule superne aculea-

to aculeis inacqualibus sparsis. Rau enum. roi*

Wirtzeb. Jacq. austr. 3. p. Sg. t. 198.

Prope Rosenbach, Hezlesadmargines agrorum-

5- R.turbinaia. Kreiselformige Rose, Frankfur-

ter Rose, calycis tubo turtinato, medio constricto,

Lasi pedunculisque glanduloso - bispidis 5
foliob*

ovatis, simpHciter serratis, subtus discoloribus*

raxnulis floriferis inerraibus aculeis caulinis sparii**

Rau enum. p. 48. R. campanulata Ehrb-
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.Ad, sepGs prope Bayersdorf, Grundlach.

P. I. p. 128, adde:

P 1 e n t i 1 la recta , aufrechtes Fingerltraut,
- r_ r r

foliis sej>tehatis, (juinalisque, foliol. lanceolati*

grofse dentatis, petalis obcordatis cal. maioribus,

caule erecto Willd, Jacq. aiistr. t. 383. Ad mar-

gines sylvae Norirabergeixsis.
h

n _ _

Classis- XIII. Polyandria, c. Pen-
tagynia. -

. .

S^ . ^ > - i

* k

f.
'

r

.^ V I
* I

p. I. p i3o.

A q u i 1 e g i a vulgaris , occunnt et sponte

xiascens floi^ibus albis, coeruleis , Tiolaceis ct

purpureis.

P. 1. p. i3o.

Anemone Pulsatilla, Locus natalis. behn

Alt8taedter Pflastersteinbrucb, delendus est: co-

T *

^ ^ » / V

piose vero occurrit in monte Hezlcs, et vcrsufe

Streitberg
\ f .

P. I. p, i35. et append, p,- i58. ..

In appendice Ran. capillaceus et peucedani-

folius Gmel. C^*^^: bad.) ut propriae species

enumerantur. Est vero Ran. peuccdanifolius

Gmel. , Desfont. , synonymus cum Ran. fluvia-

W Ha-

»^«nculus capillaceus Gmel. Hoffm. Pers.

divaricatus Schrank, aquatilia Scllkulir, cer(e

«st mera varietas Ran. aquatilis Wiild^ hete-

rophylli Pers. et Scbkuhr, loco nalali, aqua

^^i profundiore, vel celerius fluente producta. In
,H
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h&c ttt' Th multis aliU planris. ^qvi^tjpis px aqnn
ji

em^rgentibua ^ rel quidem in ejusdeni supeificie

Hatantibus, et hinc, ut ita dicam, ampUibiis, diver*

sa foliorum forma, ad ejuBmodi vitae fatipnein

necessaria, cessat, cum cj^usis pxternia jjcrmpt^

planta hapo ambiguitalcm TeUxiquitj et ycl tt)ta in

aerem prodiens, yel plane ^qujt ^wbweys^i, fpr-

inam huic statui proprjani plapp induUt V^^^^

toe clariuQ adhuc ex ali^ liuju^ speciei vgrJptatPj

illi (R capillaceQ Gmel.) pl(ine opppsita^ q^ap in

fo^sis, et piscini^ exsicc&tis occuvHt? Hip enip

folifl Inferiora papillarra i^ri c^uiibu^ Pb ^qtiae pe-

lapsum prostratis, plane ip r^diqe^ piptantur, qu4

ralipne plant£i ^pparet stoloniferf*, stp]ppibP3 1"^-

pentibus. Sunt PPierunV fplifii pwnici gubpelt^taj

^ ~ 5 Ipba^ to^a yerp plants^ pmnifeps pmi^"*

3minor, et noii dissimiHs Ran, Jiedpracep f\or^

dan. t, 32 1, ~ Yan6tatibu^ hujuss j>Unm P^'y*

niorphae adhuc sidriumerare' yelinn Ban, cespito-

sum Thuill, Bot. Par. p, 25%, R^q, rigidum

Hoffm, Pers, II. p, 106, et I\^n, dlver^fpli«i^

Schrank Apr. bay. H, p, ip3,, qnoA myitis ob-

seryatipnibus persuasus prp prpprii^ speciebus

habere nop ppssuni^

Classis XIY* Didyn^uiia, a, Gymno-

• permia,

P. IL p 14, udde? '

St achy I ^emanicaj deotschey Ziwtj C^w^*"
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cens, yerticUHs multifloris, foL ovatxs, serraium

imbricatis, caule lanato. Linn. Jac(j. austr, t. 819.

la montc Hezles parce,

P. 11. p* 26* adde;

b. Angiospermia.
^\ Scrophularia Yernalis, Fruhlings - Braun-

Wurz, foHis coi'dall* dupHcato serralis pubescen-

tlbus
, panicuHs axillaribus dichotomis , braoteU

OYatis serratls. Ait Kew. a. p. 34a.

tjOfis humidis umbrosis inter Griiixdlach et

T^nnelohe,

Classig XV. Tetradynamia, a. Si-

Uculosa.

P, n. p. 3 1, adde;

Alyssum incanum vaviat floribus duplo ma-

joribus plenis bine ind^ in versuris agvoit^uni pro-

pe Bruch.

ClassisXyil, Diadelptia. Decandria.

P. lit p. $5^ adde :

Astragalus arenariils, caulescens ramosus

postratus, foliol. lineari - lanceolatis serlcei*

^^ompUcatis, racem. subsexflons, folio longiori-

ius, legum. oblongJs pubescentibus. Decandolle

In arenoais'prope Fiirtb, Novimbergam.

Classis XVIIL Polyadelphia
P* 11. p. 63. adde:

I

>

i" -^ ^i^ 1^ w w^ -^^ ^p4»^ m

Hypericum pulchrura, schSnes J^Wnes-
«>^aut, floribus trigynis, calycibu*^ serrato - gl*»-
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aulosia, raule tereti, fol. amplexicaulibus corda-

tis glabiis Linn.

Prope Weissendovf, Uehlefeld.

Classis XIX. Syngenesia,

a. Aecjualia*

P, II. p 66.

Scor^tonera laciniata , zorscHilsilWattngfi

Halierwurzel, foliis inf^rioribus pinnalificlis linea-

ribus, superioribus lineaiubus, calyc. squnmis gla-

bris, inferioribus patulis mucronali*. W- Jacq;.

austr- t. 356 Ad muros, sepes vor dem Niirnber-

ger.Thor, forlasse horli botanjci aufuga.

b. Sup erflua.

P. II. p. 82»

Gnaphalium arenarium. Ocourrit ct varie-
I

taa pulcbra: /3 aurantiacum, iloribiis dense

appvoximaiis capitulum efformanlibus »ubrotundI»
t

aurantiacis. Per*.

P. H. p. 8q,
"

Inula ensifolia, xicrviger Alant, foliii* ses-

•iKbus linearibus acunninatis nervosis glabris spar-

sis, caul subunifloro Linn.

:
Prope Frauenauraoh raro,

P. II. p. 93. post A chill earn addc:

•'^ G a 1 i n s ag a e a, Cal. imbricatus, Recept

conicum palep^^urn. Pappus polyphyllua, palea-

CCU6 serratus. Sem. obconica.

V. parvif lora, fol, ovatis triplinervii* *®*^''

ratb WiUd, Gav, ic. 3. p, 41. t. aSi.
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Planta at origlne peruviana, et prius in liorto

iotanico culfa, nunc non solum ibi<1em copiusis*

8ime sponte nascitur, sed et in agris, inter sege-*

tes prope Brucli^ Eltersdorf, Alt Eilang, non

raro provenit, ideoque eodeai fere jure, quo Da-

tura Stramonium, Solanum nigrum etc. flora*

Erlangensis civlbus adnumorari potest.

Glaftsis XXI. Monoecia d. Tctrandria.

P. IL p ii5. adJe;

Littorella, StrandHng, Mas. Cal. 4- P^}!-

lus, Cor. 4- fi^a- 8tam. longa. Fern. CaK o,

Coi\ inaequaliter 3- fida. Stylus longus, nux i«

i. lacustris, Uferstrandling, foliis Hnearibus

•emicilindricis, hasi latioribus menibrananeis. Flor.

Dan. ti 170. Plantago uniflora Linn. ^,

Variat foliis valde pubescentzbus.

Ad i^ipas lacus BischolTsweiher prope De-

sendorf. Reverendus D. Assessor Frischmann,

cujua maxima in floram Evlangcspsem merita mea

laude non indigent, et I* it tor ell am autumno

anni 1818, cum aqua lacu deducta esset, pri-

mus in hac regione invenit- At nemo erat, qui

non loco natali inconsueto (i"— 3 pedes sub aquae

superficie) liabituque plantao bine piano mutato,

deceptus, earn pro Isoeie lacustri Iiaberet, (sub

quo nomine et clan Dr. Martius in sua flora

*^yp*ogam, Erlangenai eju» wentionem facil)

pi^aesertim cum, submersa, floros non^producereU

1
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Erant in hoc statu folia teretta, erecta, yigitla*

glabra, subpungentia', 1 — 2 pollicaria, hieme

quoque Tiridia. Ceterum planta et sub aqaa ma-

gnos cespites formavit, -— Calida tandem aestate

anni 1818, cum aqua lacua inaueto modo decres-

eeret, Litlorella quoque in siccum provenit,

moxque per babllum naturalem recondituni, flo-

resque copiosos nonien sibi proprium recuperavitf

ft Polyandria*
I

P. IL p, 119,

§agittariatn beteropbyllarn
^

quam F^o^*

Erlarjgensis ex auctoritate cjariss. ^e Sobrebet

a Sagitt. sagitltifolia separavjt, non solum nullo

modp pro propria specie, sed ne pro varietate

quidem babendam esse, mihi persuasissimum est,

Erat S^g, sagitUfoIia ipsa, novella adhuc, quam

ceL vir ante oculos habuit, cui Tcro, ut permuU

tis plantis aquaticis *), nomen ^beteropbyllae,'*

^ummo jure convenit, Nisus plantae, per aquae

inediutn ad lucem aercmque provenlendi, apparet

^lic in variisf conatibus vel totidem evolutionis

inomeniis, quae praesertim in foUorum formatio-

ne, pro plantae aetate diversa, patefmnt. Etsi

l^oc vero, ut Jam dictum est, in permuUis plan-

tis aquaticis observetur, tamen nulla fortasse to-

tidem tamque distincta evolutionis momenta prae-

*) Ex. gr. Ranunculis et Potamogfetonibus, nonnullis Myrio-

phyllis, Phellanario, Elat. Alsinastro, CalUtrichis etc.
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feet, qupiu Sggini^yi^ sagitiifolia, quae nunc

en^merave conabor:

imus status. Planta est plane submersa.

FoUa lopgjssSma, l^xa, Jinearia, obtusa yei acumi-

m^a,' inernbranacea; vel ut in Flora Erlangensi

Pptim§ dicitttr, sunt petioli inenibranAcei absque

folio. Plants^ annua.

2^us status* Fo]i^ pr^ece^entibus similia

spice ^il^^tantur in processum bratnn^ ejusdem

Bubstantiae, Planta ?\4bnc si^bpaersa, annua vel

^>icn^is,

^tiys sts^tpis, PetipU aclhuc inembranacei»

?ed folia OVata yiatantia epiderm} colorequ© -yiridi
«

jatq gaudent. Plants biennis,

4tus status. FoH^ cordata vel §agittata, lo-?

nis Qbtusis adhup ye| acutiiri apice quoque non-

^unquam acutiainfita, sempej? ve^*p natantia. In hoc

statu plant?i qu^mquam rar^ ilores pvoferre inct-

PU? et tunc est revera Sagi^t. heteropbyil^ Scbreb*

Bine et foUa floresqu^ miriores! ^iciintur, quani

»^ S^gitt, sagittifoHa, Petioli jam teretes, te«

JJues yero fidbuc, Ipngi^simi,

5tus ^itatt^a, Petioli tPr^fpsi Pr^Pti, cr£|ssi, fp-

hutn. yer^ttft, ti^nuiores; iq\\s{ flm^ ^mersa, eree^U

^scula haatatp-, ^agitt^tg, Ippge acuminata; lobi^

foHo paepe rnajpribu^ apuxniinatis, apice inflexis,

ftOgulo jnedia siinuatp,

Sagitta ininoi? Lpbelt ^dversar- p. ia7*

ftirp. pb$ery, p, i6ji, f. i?-
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. Bauhin. Mattlilol. 797.

C. Bauhin Pin. 194*

qui tamen foliorum fliffoimitalis .mentionem non

faciunt*
. ^

'
.

Cus status. Petioli ut in antececlente. Fo»
J \ \

Ua evecta acuminata, ^^iltata, loins recle diver-

gentibus acuminatis, angulo medio i^ecto.

* Kaec/ div^AJsaQ foliorupi formae* quanquam

in unaquaque planla ex ordine py^ovenlentes, -ta-

inen raro in eadem conjunc.ta^
;
apparent, Sed

semper fere in a dullis plantis formae i, 4 "^^ ^

inveniuntur, . ^*

Inter auctores, in flora Erlan^. cifatos, «o-

lus Loesel. flor, pruss. p, 334, t. 74. allegan-

fii^a est, qui primus Sag. heteroph\llam ut pecu-

. liarem specicm s. n. „Sagitta aquatica foliis ra-

'j( riis, grofs Pfeilkraut mif allerlci Blatiern*V di-

I stinxit. liobeiii Sagitt^ minor (adv. p. i37*)

contra, ut jam dictum est, ad quintum statum te-

ferri debet.

'

Clasais XXII. Dioecia*

P. II, p. iii5. -

Najas major,, quae velut deleta indicatur,

nunc in lacu BischofEs-weiher abundat^

Classxs XXIIL Polygamia. Monoecia*

P. IL p. i35» adde:

A-triplex nitens, glanzende Meldo, caule

firec^o herbaceo, fol, nitidis, inferioribus sagitta-

tis proso dentatia acuminatis , medii» haatati? su-
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premis lanceolaiis, cal sem. 3- angularibns inie-

gris. SchL Handb 3. t. 3c58.

Frope Bayersdorf in ruderatis, ad sepes, raro*

n. Sell wedische Literatui*.

ITerr C. J. Hartmann, Verfasser des in vo*

rigem Jalire erscliienenen ^Handbolv x Skandi-

nariensFlora etc," Leschaftigt sich gegenwar-

tig mit einer Uebertragung desselben au$ dem
Schwedischen in das Lateiniscbe, und, ist dabei

bemiiht, dassclbe durch neue Bcitrage und Ver-

besserungen moglichst zu vevvollstandigen.

Herr Dr. Fries in Lund, durcb seine myco-

logischen Scbriften den Botanikern ifihmiicb&t be-
I

^anntj beabsicbtigt die Herausgabe eines Weiks

^hev die Flechten. Dasselbe soil in Heften er-

scbeinon, jedcs Heft lo Kupfertafeln in /{., evhaU

ten, und au£ jeder Kupfertafcl lo Species abgebil-

det werden, das ganze Werh aber aus lo Heften

testehen, die auf diese .Weise looo Species bild-
I

Uch darstellen wurden. Jedes Heft ist mit dem,

die in demselben abgebildeten Species> beschrei-
r

J^enden TeKt verseben, und das erste Heft wird

2ur ktinftigen Ostermesse bei Mauritius in Greifs-

"wald erscbeinen, der Preis aber luuglicbst bil-

'ig gestellt werden.

Gewifs Miinscbt jeder Botaniker dem bier

Q^gezeigtch Werhe das hefste Gedeihen, da, wab-

^end die (ibrigen Familien der 34- Linneiscben

K'asse niifc Vorliebc bearbeitct "Nverden, die Fa^
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mili^ 3er T^IecLten, Aid so allgeiilein vertfeket

und nicht -weniger intevessant ist, seit Achal*iud

Tode ^anzlich vernachlafsigt viiv^i und urn aO

wetr eines tuchtigen Beavbeiievs bedavij da Fiox?-

he, der sicli durch seine ftUtieren ti*efflichen Ai?-

belten in dJesem Facli6 so Vielert Ruhm er\VOr-

ten , durpb spatere Verhaltnifse fast ganzlicli

davon abge^ogeft -worden ist — DJe Abbilduh*

gen tveiden, wentt sld deti Preis mcbt 5£ii isebt

erbohert, daS Studium alletdlngs Aeht ^rleifchtern

nnd auf diese Weiae viel mit yMt V^vbi-eitutig

&Qt Renninifs dleser intetessantfcn Ge^aeb»faiaiU^

beittageH*

111 deit Kotigl. Vetensltaps Academi*

Cn& ttandlingaf, £oib af 1820. befindet sich

eine Abhahdlurtg ,)Nagt»a Ai*t^l» &£ Vaxtatag-^

in -welchei' det* Verf. Rdsd bchtokuCa S\ir.^ lAi

laxa ilefc2. R. itiiCrOd&fiia Ret 55* lind fclii^ tieti<S

Species R. ilava Wik&tif, $ atirfiihriicb faeacbreibtj

•and atif einer beigdgebdneft Kupfertrfd Sehl? gUte

Abbildungen von dertselbeii U^fefh

Greifswaldj im Juli iBau

tor, iidrttscbttcii*

lit Neti^ Scb tifteti.

Basel hei Neubirch: Tentamen Motae Safii-

Ueiisls exblbeni plahtas pbatierogamas sponte Jia-

sceiitfes secundum Systema sexuale digeSta* ^^^

jectii Caspdri Bauhini Syflonytois ope JiOftx

I

I



019

ejus sxcci comprobatis. Cum offigie Casp. Bau-

hini et duabus iconibus coloratis. Auetore C F.

Hagehbacli. Med. Iloct. Vol h 1821. B. S. 444.

Dieser erste I'lieil gcht bis znv 11. Classe

und halt sich in der Methode hauptsachlich an

Persooh, mit Ausiiahme der Graser und Dolden-

gewachse^ -wovon erstere nach Schrader nni

Gall din tind letzt^vQ iiach Sp fen gel geordnet

Bind* Auch die Flotk Sadensfs yon Gmelin ist

wohl teniitzt. Bei jedet* Definition ist die Hi*

sloria stirpium ton Haltet*, das Synonym von

C Banliitt und det Pirtax, PfodrOtiins^ das Thea-

trum odef hauptsacWicli der Catalogus pi. cifCa

Basiloam sponte nascentium Citift. Die eigenhMn-

3ig geacliriefaenen Naftiert Und Pilan^en von C*

Bauliiiij welclie in dem Ladhenalischen Serba-

rmni, das der Verfi auf das sorgfiiltigste Vei'gli*

chen hatj Vorkommetii sind besondefs mit einem
K

* iezeichnetj nnd eben so aitcb das HevbaHum
r f

^ei Seligen Jac. H a g e n b a cli beriutzt , der

einst der Freiirtd tind Zeitgenofse der Bauliine

^ar. Sfenere Synonyme tind Abbildungen dage-

gen sind apar»aniet Angefuhrt Jede Species hat

ihre liurze? Diagnose und auTsetdejn sind tioch

iaufig besondere Merltnlal^ angegeberi, M^odurch

•ie von aiiderii Sri^mlicli ttalie Verwandten ArteA

leichtef zu unterscheiden ist. Uebrigens bemerht

^er Verf. gan;^ richtig, daft die Flor^ von Ba-

^elj IVena gleich floch nicht ganz erfoi^scht, ein*

r>
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Aev reiclihaltigsten ist, 3a nicht allein mehrere

riu/se gar manche Alpenpflanze herteifiilireii*

•ondern selbst ein Tlieil des Jura bis zur Hcilie

Ton 8720' xiber der Mceresflache , und dcs

SchwarzAvaldes a 4355' darinn begriffon ist. Am

Ende sind noch 2 Holzsticbe beigcfiigt, von Ve-

ronica praecox und V, Buxbaumii, welche nach

eincr neuen Melhode zugleich mit Farben abge-

druckt werden, und ein recht schones und gc-

treues Bild geben. Audi ist von dem vorgesets!:*

ten Portrait von C. Baubin eine hleine AnzaH

Abdrucke auf schones Velinpapier von grofscvm

Format, das Exemplar zu 40 kr. besonders ftlj*

gezogen woi'den.

IV, Bomerhungen*
In Romer und Schull, syst. vegct. stelit

Ebamnus rupestris Scop. n©ch als v\bart '^<^^

IVb. pumila, -was um so mebr zu verwundern ist*

als Romer in seiner Flora Europ, schon auf clic

Verschiedenbeit der Abbildungen liindeutele. Da

beide PQanzen Limmelhoch von einander unter-

scbiieden sind, so ist zu boffen, dafs die Verf»

der Flor. germ, in deren Gebiet beide Arten

gehoren, Mer die notbigc Berichtigung eintreicn

lafsen, wobin denn auch gebort, dais im gedac^*

ton Syst vegec. beiR, pumila eineAnmerUung »ag^

'

5,di£fert a Frangula foHis serratis,'' w^'^'

rend He Diagnose selbst ,, folia cvenata" ^"8^"

geben hat.
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Botanische Zeitung.

Nro. 40 Rcgonsburg, am 28. Orbr mu
e«QOMO' -Hl^' -^

t. A u f & a t 2 e*

EinJge Bemerliungen Uber ilie Betner*

kungen des Fi^eiherrn von Roepert
in der Flora ig^o, Nr. 7* u. 8. Von Hrm
Prof> Wenderoth^

•Triiher sclion halt* icli Ilineft^ terelirter F^reund!

einige Worte tiber jcne Bemerkungen gesclirie-

ien^ -wiiren mir selbige selbst nur friibcr be*

tannt gewesen, Indessen hamen inir did hie-*

Jier geborigen Numern der Flora gerade noch zrt

^er Zeit zuj wo alle nieihe IVolliusarten in voi-

der Blathe standen, und mir also Gelegenlieit ga*

^^^5 sJe gleich noch einnial auf frischer That mit

den eben erbaltenen Bemerkungen ^^.u verglei-*

*^hen. Ich lafse zugleieli aiich yon jedesn eirt

Exemplar far Sie auflegen, und sende Sic Ihnea

2ur gefalligen Selbstvergleicbnng in tintura mit.

IHe von mir (Flora 1818. "Nr. 84.) be&clnle-

^enen Arten unterschied ich als solche.schon vor

^'^hn Jahren; fiihrtfi sie so in dem Kutalog des

n V
1^
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Gartens aufj flemonstrirfe sie als solclie tneinen

Zuhorern und theiUe sie auclx andern Garten mit;

aubjeciiv iiberzeugt, dafs sic, ^\as man, dem alU

gemein angenommenen Begriff nach ,
jel/.t so

ncnnc , s p e c i f i s oh vcrschiodon soycn, Eine

Ucberzeu'^ung, die icli heule noch, niul wenn e»

aeyn konnte, in verstarbtem Grade hegen, die fiir

micK zur objectiven geworden ist, nc.ohdem ich

diese Trollius so vielfaltig und unter den rer-

/ scbiedensten Verhaltnifsen bcobachtet babe.

Mein Trollius allisbiraus ist (es verstebt

sidi, unter gleichen Umslanden) stels btiber, »^^

T. medius (an dessen Identitat mit des Freiberrn

von Roepert T. napellifoUus icb nicbt zweifle)^

niemals niedriger; gerade aufrccbt stebend (cau-

lis erecius, fast siricius) , -wabvend der lel^tere

immer ausgebreilet wacbst, wefsbalb icb ibn ii'U-

her im Pflanzenver^seichnifs des Gartens unter
^

dem Namen Trollius palulus auffubrte. Keiner

Ton ibnen hat einen gefurchten Stengel, ^^"^

aber solcbe Aeste und Bltilbenstiele. — Trol-

lius minimus aber l\ann icb durebaus nicbt f^^
Fi

eine blofse Yarietat des erstern erkennen. ^-'^

weicbt zu sehr ab, und bleibt sieb aus Saamen

gezogen, und auf den angemeasenen Standortern

getreu. Ich finde ihn aber auch gar nicbt ttnt

Hrn. V. Vus Beschrelbung und seinem ange^O"

genen Synonym ttbereinsimmend, und zweiflc da-

her, dafs er den achten Trollius minimus bennt.

-i
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Dleser Lat me einbluthige, nie bis unter die BIU-

the beblatterte Stengel (Bolcbes finde ich bIof»

bei einer Modification des T, medius); die Blii-

tben siiid nlcbt griinlicb , soiidern im Gegentbeil

fust nodi lebbafler und reiner gelb, als bei den

^brigen Arlen. Er erroidu, selbst am glcicben

StandoHe, nie die BohG des T. altlssimus , und

Wacbst aucb niemals so gerndstengclig, aber auch

nickt ganz so ausgebrcitct, ^ie T, medius. An
offnen, trocUnen Stellen bleibt er sebr niedrig

(i/ia Fufs bocb), buscbigj auf scbaltigen, bergi-

gen Stellen und in gutcm Gartenboden wird er

8cb1anker und htiber (Schuhhoch). Die Blatter

*ind imnier bedeutend F^Jeiner, ihre Form bedeu-

tend anders — Mov einiger Zeit erbielt ich ei-

Jien sogenannten T. tauricus, der sich an einem

sonnigen, niagern Siandort fast wie T. minimus

vethielt; in eincn mebr feuchten, fellern verpflanzt

aber schlanker und hoher ward, gr^nlicb gelbe

Blliibe und glanzende Blatter belsam, mit einem

"^'orte, der sich verbielt, -wie Hr. v, R. den T.

^ IcE
I

Termuihe daher, dafs er diesen mit meincm T*

'"inimus verwecbselt bat.

1st nun alles dieses ricbtig, so, glaube ich,

®^giobt sich aucb von selbst, vpelche Benennun-

S^n die zwechmafsigstcn sind.

Was die Art der Un t erscb eidung be-

**'ifft, «o finde ich nnter andern das Verhaltnif*

Rr 3

/
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der Staubfaden zu tlen (Linneisclien) Ncctanen

ttets selir bestandig, und zu schon, als dafs ich

wenigstens das daran hergenommcne Kenn-

zeichen aufgeben niocbte. Die Ungleicbbeit der

Stflubfaden in ein und derselben Bliiibe sinA kein

Einwurf dagegen ; indem die Vergleicbung itt>-

mer nur von den zuv yolikomxnnen Ausbildung

gelanglen gilt. Die Wiitel der Staubfaden ent-

•wicteJn sich namlich successivj erst die aussernj

dann die innern und innersten. In der nocb ge-

schlossenen Bliiibe sind sie alle fingerlang, und

zuletat T^erden sie es ebenfalls ^ieder.

Ueber die Yon Hrn. v. R. gebrauchten neuen

terminologiscben Ausdriicke erlaube icb

mir endlich noch die Bemerkung hinzu zu fiigcwj

dafs icb ihre Wotb-wendiglveit liicbt anerben-

lien feann. Diese allein aber sollte jene liber-
r

baupt und immer nur sanctioniren* In der That,
,

es ist heilige Pflicht, in diesem Punkte so sueng

als moglich zu seyn, nxa die so sehr zunebmende

Ueberladung der Wissenschaft mit Kunstausdru-

cben zu beschranien. — Ich selbst babe einig^

neue einzufuhren versucbt, und inich dazu geno-

tbigt und berecbtigt gehalten
} gebe sie a^er

auch gem und alsbald wieder auf, als ibre Ue-

berleiheit dargetban seyn "wird.

Ueber den Unteracbied -von Relcb nnd Blu-

menlirone in gewssen Fallen , und einem ter-

tium quid, -was oft Torkommt, und weder dcs ei-
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nen, noch ties andere zu seyn scheint, s^ -wie

tiber die Bluthenhull6n und ihre Unterscheidung

tibei'haupt, iat sclion yiel gesprochen und ge*

schrieben wovden. Es ist auch nicht zu laugnen,

dafs die wabre Natur des einen und der andern

oft verkannt, und von Verscbiedenen ganz vcr-

«cbieden genommen -worden istf und nicbt min-

der wabr, dafs sehv zu wUnschen ware, "wir raocli-
4

ten Kennzeichen baben, die sle auf das ibestiram-

teste untex'scbeiden, und immer und von Jedem

fiir das erl^ennen liefsen, was sie sind. AUein,
H

dafs diese Kennzeichen in den Spaltoffnungen

liicbt zu finden sind, ist bereits hinlangUcb ge-

^eigt, Hr. von R, setzt ausser diesem noch ein

Hauptcriterium in die HinfiilligUeit der aussern
_' \

lilulbehiille vor der Frucbtreife und das Bleiben

^erselben bis zu dieser, Ini ersten Fall namlich

*o]l es , wenn daau der Mangel an Spaltoffnun-

gen in der Obevhaut der Hiille kommt, Blumcn-
J^t'one (Corolla, dei^en einzelne Tlieile : Peta-
ls)) oder Schwinddecke (Lema(?} — wabr-

ficbeinlich Lemma %3f/.[j.cC' oder Xsn'Mg — deren

einzelne Tbeile: Sep a la), wenn diese vorban-

^en sind; iin andern abor stetSj Kelch (CalyXj

lessen einzelne Theile : Phylla) seyn.—- FAno

Menge von Gcwacbsen, bei dencn der let^tcre

gar nicht zweifelhaft ist, verlieren hinfort ibren

Kelh. Und was erhalten sie dafiir zum Aequi-

^alent? Eine Schwindd ecke — Lexna: zwci
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neue, 3em Geaacttmfs aufzuturdende Benennun-

gen fur einen alten BegrlfF und aeine richtigo

Bezeichnung durck hinfalligen Reich (Caly^c

caducus et deciduus) . In em und derselben Gat-

tung wird es dann audi Avten mit einem Kclch

wnd andcre xnit einer Schwinddecl.c goben, "v^as

den GaUungftcliaraluev wedei^ sichercr, noch em-

facher machen, und am Ende gar dazu fiihren

diirfte, auf einen so unwesenllichen Umstand, als

die Hinfalligkeit des Kelchs odev sein Slehnblei-

Len ohne weitere Funktion, ist, neue Gattungen

zu grunden. — Mit der Annahme der D eCan-
I

doUischen Sepala als SchwinddecUblattei?

wird der Begriff, welchen DeCandqlle mit je-

nen vevbindet, ganz verriickt. Dieser nennt niim-

licli bekannVUcb so die Tbeile eines hronenblatt*

artigen Kelcbs, fiir -vvelcbe dieAusdrucke Folio-

la oder aucb Phylla unpassend seyn wih'den ;

Terbindet man nun aber damit noch den Begriu

der Dauer oder der Abfalligkeit derselben »
*^

•wird der urspriingliche und ^igenthiimliche da-

durch so beschrankt , dafs er aufhort , seinem

Zwecke zu entspvecben, ja liberhauptSinn zu be

halten; indera Sepala, die bia zur Fruchtreife si

t

>

tzen bleiben, keine seyn -wiirden. »— Bei Trol-

lius, und vielen andern ahnlich^n, ist der Ue-

bergang von einem mehr eigentJichen Kelch zur

eigentlichen Blumeiikrone aebr bestimmt und deut-

Ucb, Immer $ind die aussersten Sepala xnit gvutt*
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liclier oder griinlicligelber Oberhaut ilberzogen,

ja oft hliUtartig oingescLniltenj wahrend sie ijach

Innen immei^ zarter, gcfarbfer, lironenblattartiger

•^verden,^— Wo die Ucbevgange so unnierklicli,

die Vcrschmulzungen ko heatimint sind, dais die

vevfechiedenen Thoilo in Form \ind Wosen sich

90 iihnlich bieiben, dais cs eben so selnver halt,

die Verscbiedenheifc mit Worten aus^udriiolten,

als die Giiinzlinie dfir Uebeigjinge zu bestimmen:

da bleibt zur Bezeicbnmig nichts iibrig, als jcne

fiir ein Gnnzes zu nehmen and niit einer gemein-

»chaftHchen Benennung zu charakterisiren, Ich

halte das Wovt Perigonium in solchca Fallen,

"Wo man der Corolla unrecbt ihut, -wenn man sie

Calyx (oder audi Sch^vinddt'che) , und dem Calyx,

"Wenn man ibn Corolla nennt, fur das passend-

ste. .— Bei dor Gattung Trollius will iniv dag,

'W^'»s Ui\ V. Roepert ink DeCandolle Petala

^ennt, nicht als solcbe erseheinen. Die Corolla

wnd also auch dicTheile (Petala), aus denen sie be-

steht, seyen sie veveinigt oder getrennt,— istimme^

^iTie Art Yon Perigon ium , das die innevsten

Bliitlie^ oder FruolificationsUxeile einschliefsende,
I

^nigebende Organ, Hiev stehen die sogenannten

I*eiala zwiscben beiden, und sind ofTcnbar nichts

Seders, als eine Art Saftfaden, wie sie in der

l^'amilie der Ranunculaceen so baufig von der ver-

•chiedensten Bildung Torkomnicn. Ich nenno

solcbe Theile, wenn sie bluraerikronartig sind.

A^
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im Allgemeinen Nebenblumenblattor, Para-

petaJa, und lafse es im Uebrigen bei den langsl

eingefiihrten , allgomein verstaudlichen un5 be-

liann|;en Benennungen von Corona, Calcar> Fi*^

lum u. s. w. in besondei^n Fallen. --^ Boi don

Trolliusaiten sind es Parapetala neotariferai von

schmaler Linearfom , welcbe die grurste Aebiif

Jlcbkeit mit den Filamenten haben , und nur

beim Tr. medius mit etwas. « breilerer, mit den

Eandern nacb Aufsen umgescblagener Spitsse vor-

hommen. Die Batge sind siuend^ dicbt beisam-«

?nenstehend. Per Saamon dreiUantigj Ton bel"

den Scjien xwiscben einander eingeschoben, Einp

Reibe biUlend,

PoHa anteramea soheinen mil' ebenfallsj

State FoU^ radioalia et caulina inferioraj

cben so iiberflufslg, wie die inter ramea» *wel*

cbe nicbt Jmmer dem Ausdrucke entspreqben*

Blatter, "wie die der Trolliusarten, der Del-

pbinieoj Aconites, der Rantincnlen eio. sind ge-

rado nicht ao schwer zu bezeicbnen, ais die Be-
^

zeicbnnngen der Scbriftstellep oft schwer 2U

Tersteben 5 indem die verscbiedenen Arten der

Einschnitte und der Theilung baufig genug nicht

genau unterschied^n werden^ und indem man oft

Lappen nennt, was Einscbnitte oder Felzen sind?

wnd umgekebrt, Die tlber die Halfte des Blattft

gebende Theilung soUte man immer rait parti-

tuip, die d^rifber bleibende mit fis sum hezeich-

i.

'i
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nen^ nnd ttnv immer das gleichmassig- unct

gleichformig Getheilte der Theile des Ganzen

gleichformig benennen. So slnd 2. B. die "Wur-

zelblatter von meinem Troilius medius m
fiinf deutlich ron einander getrcnnte gleicLfor-

mige Thoile geapaiten, die beiden aufsersten

Theile wieder tief j^weispalifg, und diese Sjial-

ten, Avie die ilbrigon Haupttbeile, wiederum zwei-

wnd dreiliieilig, die Theile abcr eingeschnitten

geaalint. Die Grundbildung ist das gefufbte Blalt.

Die Beschreibungen Und Bemerhun|;en, "wel-

cbe der Freiherr von Roe pert von Helle-

horus und Erantbis giebt^ -weicben in meh"

s^eren Stiicken bedeutend von den meinigen abi

Ich -will Ihnen getreulich mittheilen , was ich als

standhaftGs Ergebnifs einer vieljiihrigen Beobach-

tung gefunden babe,

Bei Helleboru9 nigei', der bei mir zu-

letzt noch vom August iSao bis in den Merz die-

ses Jabres an niehrern Stellen des Gartens reich-

lich und ununterbi^ocben bliibte, sebe ich fast im-

^er einen :aweibliitbigen Schaft; unter Jeder BJtt-*

the 2wei Bracteen (die vollkommensto Aehnlidu

l^eit des obersten, der BlUtbe am nachsten ste-

henden Blatts, mit dem untern Deckblatt be^^eifst,

^afs sie diefs und nichts anderes sind, und dafs

das oberste nicht zum Perigonium— Hrn. v. B.^s

Lema --. ge^sogen werdeu kann) , \on grilnlichcv

^

w
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Farbe, ^eifs gerandet, zuweilen mit einem ro-'

then ISIevven in der Mitte? sie sind eifovmig, spitz,

ganzrandig und glath Das Perigonium bestelit

in dei^ Normalform, immer nur ans fiinf ungleich

gvofsen langlichen oder verKehrt eiKrmigen Se-

palis, die, anfanglich schon weifs, spaterliin roili-

lich werden. Die drei aufsern sind etwas roher

gebildet, die Leiden innern Ideiner und bluraen-

tlattarligerj die sie durchziehenden Nerven sind

einfach, Terzweigen sicli abcr etwas nacli der

Si^itze zu. Die NebenWatter (Parapetala n: Petala

DC. et R.) -wecliseln von is — 16, sind anfang-

liCii schon grun, nacliLer gelblich grun, an der
' r

Miindung wachsgelb; sie stehen auf ziemlich Ian-

gen Stielen, genau zwischen dem Staubfadenxvir-

tel und dem Perigonium, lieinesweges abwech-

selnd mil den Filamenten ; Jiaben die Gestalt ei-

nea Tvinkhorns mit zweilippigev Miindung; der

obere , nach aufwarts stehende Lippenrand ist

bald etwas geschweift oder ausger^tndet, bald auch
_ J

i\ur gezabneltj der untere lilirzere mit Ei^em

oder einigen kleinen Zabnen in der Mitie verse-

ben; sie sind urn das dritte Tbeil hiirzer als die

Sepala; auch feurzer als die entwiclielten Staub-

faden. Das Horn selbst ist .gekriimmt und drei-

iis vierinal langer, als der Stiel desselben; die

obere Lippe drei- bis viennal Ittirzer als die

Hohre , welche am Grunde driisonartig angc-

^chwollen ist und Nectarsaft absondert. Gewobn-



631

licb stelien drei und clrei zusammen. Der Staubfa--
^

den sind bestandig uber hundeit, und sie stehen

mehr btischelformig, als in Kreisen iibereinander,

wenigstens sind niemals zwei concentrfscIieKreise

2u bemerlien. Sie sind von ungleicher Lfinge,

die innern und aufsern kiiriser, mit untemiiscbt

langern, als die mittlern, vor der Eniwiclieluiig

dicbt an einander geschlofsen, einen etwas Itoni-

schen Knopf bildend. Die Entwickelung aber

geht von Aufsen nach Inneri, Sie sind halb so

lang als die Sepala. Das Filament ist fadenftir-

Kiig, keincswegs zusamtnen gedvackt, noch nacK

oben erweilertj sie tragen einen (nicht zwci)

Beutel (eine Antbera mlt zwei Fachern) von el-

liplischer Form mit einev Liingsfuvcbe auf bei-

den Seiten , und offnen sich am aufsern Rande.

r^er Pollen bot die Form der Anibern, mit einem

Sireifen in Milten der breiteren Seilej unter

Wafser wird er breisrund, linsenforniig, duich-

sichtig. Das Germen besteht au§ vier bis

scbt, an der Ba&is mit einander v^rbunclenen

(nicht gestiellon) Balgen, welebe langer, als die

Staubfaden sind; die pfriemcoformigen GriflTel

flivergiren mit den Spitzen etwas nacb Aufscnj

^le Narbe ist flacb abgestumpft, oder wie scbiof

al'gescbniiteji^ auf der Oberllacbe driisig. nicht

^^t einer Jjangsfurcbe, sondern mil einem scbwie-

'^gen Leisten, 2JU"weilen aucb mit zwei bopffovmi-

S^n hleinen Schweien versehen. In den Balgen
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gind die Saaxnen zweireihig an iev innern Naht,

vermittelst einer schwammig veivlichteien, vom

Bucken des Saamen abgehenden Fortsetzung iev

Lederhaut befcsligetj undi nur bci einigen 80

liegend, dafs sie Eine Builie Widen, indem zwei

Saamen von der einen Seite itnmer einer den an-

dern zwUchen dch nehirven. Dieso sind lawg-

licb, clliplisch, ja auch wohl etwas platt gedruckt*

Jtantig, Der Embryo liegt exccntrisch an der

Spitze nach Aufsen.

Damit im Wesentlichen libereinstimmend

finde ich aucb Helleborus foetidus und ni-

ger, und selbst die Erantbis hyemalis Sa-

lisbury, welcbe letztere icb darum aucb von

den ubrigen Helleborinen nicbt trennen hann*

Sie Kat ebeii^falls ein zweiblattriges bracteenavtt-

ges Involucrum. Die unterste dieser Bi^acteen

ist balbkreisi'und , in sechs tiefe Einscbnilte ge-

theilt, die theils ganz, theila ^swei • bis drci-

spaliig, lanzettfprmig etc. sind. Das Perigonium

besteht aus sechs in .zwei Reihen stebcnden Se-

palis, "welche abwecbselnd grSfser sind. Die drei

untern giofsern sind auch breiter, als die drei

obern scbma]ern, alio oblong, etwas ausgeholt.

Die Parapelala, -wie bei Helleborus niger, I^^

Kand ist ungleicb, auf der einen Seite in eine

sjungenf^rmige Lippe vevlangert. — Staubfe-

den finde icb fast in alien Bltitben 3o; aucb ge-
I

'^ohnlicb au dreieu hintereinander stebend.
--^

.^/

?
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Sechs Ovatien mit 2 — 6 gelben, etwas rauben,

nicht Isugeligen, sondern langlichen Saamenltor-

nern in jedem Balge. — Von einer - Langsfaiv

che an der Narbe hann ich auch Inei nielils ent-

decken. — Der Scliaft hommt aus einein linolii-

gen Rhizom mit nach union gehenden Fasern, ev

ist an seinem untcrn Tlieile mit zwei trockncn.

dUnnen, scheidenartigen lliiuten yersehen, hoh],

glatt, meistens spannenlang. — Die Pflanze bUiht

in unsern Gegenden meistens iniFcbruar und Merz,

11, N o t i z e n,

Fliegendes Blattchen.

* Sollle dicb Einer fragen : Wie ioramen

die WortCi: (^„Gothes Farbenlehre") in dem

Handbuch der Botanik yon Noes V. Esenbeck
^u S, go. 5. des ersten Theils? so sprich : Er

scbrieb jenen ArtiUel in der bequemen Freiheit,
r

"WO man obne Biicher reist, oder -wo auch -woW

die Biicher obne uns auf dev Heise sind; darum

ermahnf er sich selbst durch die Worte» nach-
I

zusehen, ob hier eine Anfiihrung niitzHch oder

«ine Verbesscrung nothig sey. Aber die Reise

^er Bucber dauerte lange, das Manuscript gieng

^t, die Mabnung steht noch und warnt nur den

Autor. # *

in. Neu e Sch rif ten.

!• Magazin der astbetiscben Botanik, oder Ab-

l^Udung und Beschreibung der fur Gartenkuitur

^ttipfchlang$\?erlheu Gevracbse nebst Angabe ih*
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rer Erzlehung von H, G. Luclw, RelclienbacTi.

lieipz. 1831. 4-

Von diesem Werk, das in Hinsiclit auf Plan,

auf Sclionheit des DrucUs und der Kupfer nut

den Abbildungen auserlesener Gewacbse des L

b. Gax^tens zu Berlin von Link und Otto aicm-

lich nahe veiwandt ist, ersclieint monatlich ein

Heft Tnit 6 illumlnirten Abbildungen tind doppelt

so viel Blattern Text in teutscber und lateinJ-

scher Sprache , und einer jabrlicbcn systcmati-

schen JJebersicbt nacb dem nattirlicben sowohl,

als naeb dem Linneischen Systeme. Im ei'sten

Hefte sind abgebildet: Dracoccphalum argunense

Fisch., Myoporura opposiiifol. Rob. Br., M.

parvifol. Bob, Br,, Gloxinia maculala V Heritfj
^ >

G. speciosa Ker., Lychnis fulgens Fisch,, Bauera

rubiaefolia Andr. Ln 2. Cactus specxosus Cav^,

Melaleuca parviflora Otto, M. pulchella Rob,

Br, , Calotbamnus quadrilida Rob, Br. , C. vil-

losa Rob. Br, , Hallia imbricata Thunb, , Chori-

zema nana Sims., Acacia dt^eipiens Rob. Bro

A. biflor?i Rob. Br. Es erscheint im Yerlag der

Baumgartnerischen Buchbandluujr das Hei't zn

I 'Rthlr.

3. Den Freunden der Mooskunde ^^^

N a ch r i ch t.

Von der, von dem Hrn. Prasidenten Nees

von E sen beck, Hrn. Sturm und mir ange-

kiindigfcen Bryologia germanica, mrd A&t
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erste Band (clem ^er* zwexte unTerztigHcb folgen

wird) kiinfdge Ostermesse ersclieinen. Derselbe

entlialt die Evaginulati unci Ton den Yagi-
nulatis die Astomi, mid Gymnostomi, von

3en Ferxstomis abcr die Ordnung Acrocar-
pi. IHe Tenninologie, Pkysiologie, ein Abrifs

dur GesclucUle uud Geograpliie der Moose yfivS.

demselben als Einleituug Leigegeben, Die Ta-

fehi enUiallen eine selir grofse Menge Oinginal-

zeicbnungen, von denen die bereits ferttgen alles

iibertreffen, was ich bisbex' von Sturms bekann-

ter Meisterband abaliches gesehen babe, und e.»

"werden sowobi schwarze, als iHunjinirte Excm-

plai'e zu baben seyn* Wer die sseitraubfinden

Viitersuchungen der Moose^ und die Scbwierig-.

feelten, die nut den Original - Abbildungen der-

aelben verbunden sind, kennt, wird uns gewifs

"wegen der verzogerten Ercbeiming dieses Werks

entscbuldigen, und wir -waven bemiibt, duvch eine

ausfUbflicbere Bearbcitung, als wir fcOher beab-

»ichtigten, die Freunde der Moosliunde fiir diese

Zogerung nach Kraften zu entscbadsgen.

Greifswald ira Juli 1821.

Di% Hornscbuch.
r

IV. Bemerkungen.
1. In dem ersten Bande der Schriffen der na-

t^vforschcnden Gesellscbaft asu Halle ftihrt Here

^on Leysser p. 364* ^'^^^ acbweiiserlsche Al-

penpflanze (Scheucba. Piod. tab. 10.) unter dem

t'



Nameti Agrostis alpina, als fee! ttalle wilclwaclt*

send auf, die tiaihher auch in die Florae halens^

und germanicae aufgenomrnen ist. Hier liegt

aLer -wahrscheinlich ein Trrlhum Kum Grunde^

denn die Nalur lafst sicli nicht ZTwingen und nocK

weniger thut sie selbst unnatiirlichc Schritte.

a. J u n c u 8 spadiceus Host. gram, anstr.

lom. III. t. g6. (Luzula spadicca Dcsv.) "wird in

Sprengels Flora bal. m\ ^.12* als bei Halle

•wiidwachsend angegeben. Hier mufs ein Mlfs-

Tcrstandnila zum Grunde liegen ; denn "vvenn

achte Alpenpflanzen in flacben Gegenden wld

wiichsen, so wiirde das ein erheblicher Quer*

strich fiir die botaniscbe Geographic seyn#

3. In den neuen Scbriflen der G. N. F. In
i

Berlin drittor B. S, 435. bestimnite Will den 0^

eine neue Pflanzengattung aus Tranquebar una

nannte sie ,4 zum Andenken des Prof. Dr. H-

Hoppe inRegensburg*' Hoppea. liomerund

Scbultes schreiben in ibrem syst. veget, ,
eb-

-wobl sie die besagte Schrift vor Augen hattenj

wederholt, Hope a. Fiat emendatio 1

4. Nacb Host, synops. pi. auslr. ist Tblasp»

peregrinum Scop, synon. von T. saxatile h*
I

Thlaspi alpestre, Ii, einerlei mit desscn T. per-

foliatum, und Thlaspi alpinum Jacq. so "wie T.

praecox Wuli sind von Thl. montanum n^cbt

verscbieden. Sind "wobl die Erfahrungen deV
9

neuern rei&endenBolanilier hiemit iibcreinstimmig'
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Botanische Zeitung.

Nro. 4i» Rcgonshur^, am 7- Nov. 182U

L A II f s a t z e.

Ueber die Rafflesia,

ie Flora hat die erstaunens-vvttrdige BIum»

dcr Hafflesia Arnoldi im Jahi^g. 1820. p.

699. angezeigt, -wodurch die Erwartpng der Bo-

taiiilier mchr gespannt als Lefriediget wurde; es

di'ufte daber dcr Miihe lolmen, die spateren et-*

"Was melir befriedigenden Naclnichtcn in einem

gedrangten Ausauge nachzutragen

:

Den 3o. Juni 1830 hatte Bobert Bi-'o.wn in

^er liiimeisclien Gesellschaft in London seinen

Aufsatz vomelesen, dei* die ersten Nachriehieii

^ber diese bocbst sonderbare Pilanze enthair,

sie "waren aus einem Scbreiben des Gouverneura
r

^er ostindischen Compagnie Stamford Raffles,

ah den Prasidenten der k. Gesellschaft (Banks)
I

entnommen , der am i3. August 1818 aus Ben-

coolen berichtete, das unter den Papieren des

jiingst verstorbenen Dr. Arnold, der die Ex-

peditionsreise in das Innerc yon Sumatra als Na*

turforscher begleitetej sich ein Fragment eines an-
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gefangenen Briefes an einen ungenannten Freund

vorgefunden habe, das xlber diese mevkwiirdige

Entdeckung folgende Umsliinde enthalt.

„Iclx erfreue micli Sie von hici^ fPulo

Lebbar am Mannallul's z\vei Tagreiaen den Flnfs
^

aufwarts) mit einem Fund bekannt zu machen,

der als das grofste Wundcr der Vogelalion an-

geselien -vverden kann. Ich war von der Gesell-

schaft etwas entfernt, als einer unserer Malayisehen

Diener zu niir gei^annt kam, und m\v zuricf : eine

grofse, herrliche, \?undervoUc Ulume j lumunl init

raiv, Ivommt! Icli folgie ibm el-wa hundert Srbritt

in das Dickigr, und Scdi an dei Eide eine in det

That befremdende Blutlie. Meine ersie Bevie-

gung -war nacb dom Panang, ("eine Art Waidnies-

sef) des Malayen zu greiien, vm sie ahxuschnei-

den, da ich aber bcmeikte, dafs sie an einer ho-*

rizm-tal laufenden Wuizel hefestiget war, so

grub ich dietie aus und legte das Gewachs in

die Biicbse. Die Wabrbeit zu gesteben, ^vare

icb alleine, ohne Zeugen gewesen, ich hatie nnv

nicbt getraut, das Maas dieser Pflanze anzuge-

hen, so sehr uborsteigt sie alles, was wir kennen,

doobSir Stamford und Lady Baffles, so wieMr,

Palsgrave aus Manna eben so verwundert, als

ich» konnen das Zeugniis dor Wabrbeit ablegen.

...*.. Urn micli von der bestimniten

Grofse der Pflanze zu versicbern , babe icb tini

Sir Stamford und Lady llaffles 4 Bogcn Pa-
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pier zusammengekleistert, «m das Maas zunehinen.

Die halbruiulen Bluiuenblalter liaben eirien Schuli

Lange ebeii so viel der imitMe Theil tier Blume,
t

in \velebi.^n Aw INect^nit-n (Staubiaden) enthaltea

sind, iplftlich die gaiii^e Tilunie drei Scliuh, sie

hmn i5 Plund wiei-en und ia Pint Wasser in

ilirem xnneron Umfang ontludlen." Die Bescbrei-

bung tier Mlamerulieile lassen wir weg, da sie bei
I

H

genaueror Zergliedcrung unrichtig befunden woi'-

^en, Diese IMlanze Avird von den Bewobnern
des Landes Kriibi'it genannt. Als man die

Blume fand, war sie mit Fiiogen angefiilk, die ihre

Eyer binainlegien und -wabrscheinlicli durch Hen

Gftruch nach fttulcm Rindlleisch angezogen war-

den. IMebst der Bbime wurden aucb zwei Bltt*

thenlinospen gefunden und nacb England gebracht^

^ie Bluinenblatrer der aufgebiiihten Blume wur-

<len aber durch Veiwabrlosung der Trager voa

Insecten zerstort. Diese beiden Bh'ifhenUnospen

vf

"Wurden von Robert Brown und Bauer unter-

sucht und von lezterm auf 7 aufserst genaiten Ta-

f«ln abgebildec, woraus sich ergab, dafs die ein-

g«sendete Blume bios maunlich war, und noch

vieles zu erortern ubvig blieb, um ihr die gebo-

^^^<i Steile in dem System anzuweisen. Dio Be-

»timmungdieBoberl Brown entwarf,ist folgende:

Rafflesia.
/

Perianthium monophyllum coloralumj tubo

\

4.. I

S s a
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Tentncoso ; corona faucis annulari, indivi&af

limbo quinquepartilo inaequalL

Mas, Colunma Tinclusa), limbo apicis recli-

nato, subtus simplici se)io polyandro; disco pro-

cessibus (concenliicis} lec(o* Antlierae sessiles,
i

subglobosae, celluiosae, poio apicis debiscentes.

Faem Die weiilaufige Bescbrei-

bung und die AnmerLungen des Verfassers liber-

geben M'ir, well sie ohne die luipf'er,, auf die

sie sich bezieben , unverstandiich bleiben wiir-

den, und die neuei'en Nacbricbten naancben Mutu-

massungen eine andere Rlcbtung geben werden.

Den 21. Nov. i8ao tbeilte Robert Brown
w '

der.Gesellschaft zwei neuere Briefe mit; der erste

ist von Sir Stramford, der zweite von cinem

Botanilier, Mr. J acU, aus welclien hertor gebt, dar*

dicBe auf Sumatra ziemHch haui5g vorkommende

Pflanze ein wahrer Parasite sey , der auf der

Wurzel von Cis su s angustifolia R oxbourg

lebt. JacI; hat audi die weiblicben Blumen ge-

•eben, die sicb von der mannlichen bios dmch
r

iden Mangel der Staubfaden untersoheiden; es ist

daher bestimmt ein Dioecisle. Da aber die KruchC

oder die ausgewacbsentn Saamen noch nicht be-

Ivauni sind, so lafst sicb der Platz aucb nicbt ge-

n^n auBmiiteln, wohin sie im System imterge-

biacbt we) den soil. — Hr. Brown ist geneigtj

sie nahe ssu Cytinu$ zu bringen, erwariet }e-
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doch die Ton Jack versproclienen Abbildungen

und Beschreibungen der weiblicben Pflanze.

Die unerofFiiete Blulhenlinospe glcichet voll-

Icommen einem fest gescMossenen Kraull^ojjf, das

gefartte Perianthium ist ziegelroih und -vveifs ge-

flecla, die Krone, die den Schlund unigiebt, ring-

formigj cin bochst Nvundersames Naturgebilde,

In der Sammlung von Mr. Hovsfield be-

findet sicb eine ahnliche Bluthenknospe* die aher

nuv drei Zoll im Durchniesser hat, n;an vermu-

thet, es sey eine zweile Art dioser Gattmig, fiir

welche der Name iiafflesia Horsfieldii vorge-

schla*^en wird.

Transactions of tbe Linncan Society VoL

XIII. part. I. p. 201 ^ 234. i\ XV — XXIL

II, Botanisclie Notizen.

1. Begensburg. Wir haben das grofse Ver^

gntigen gehabt, den Herrn Dr. Pohl auf sei-

ner RUckreise von Brasilien nacli V\'ien bei
I

un« 2u seben, und uns an^en hoohst interessan-

ten Erzahlungen von seiner raerkwurdigen Reise

sehr 2u ergoliien und dadurch zu b^lebren. Aus

dieaen lehrreicben Unterhaltungen konnen "wir

Unsern Lesern unter Bezu;^ auf das, was bereits

^arch cinzelne in der Flora abgedruckte Briefe

i>ekannt ist, vorlauJlg folgendeamittbeilen : diezwei-

^e Reise begann zuvwrderst von Rio Janeiro iiber

Curbacina, S Joao d'Kl Boy nacb Faracutu, iiber

*^e einaige ^nerk^vul•dige,Rryftt^liformalion Seira
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da CryWaes, 3er CapUanie von Goyaz nach Aev

g\eicl>nainigeii H^uptstadt derselben, vOn livo aus

verscliicderte Excursionen an dem Demant fiih-
\

renden Strohm Rio claro und den sonst ausscrst

goUlvetclien Arrayal Anicuns gemacht -worden. '—

"Von da gieng die Roise naoh Nordcn der Capi-

tanie von Goyaz iiber Tiahiras, S. Felis nach
r

Villa S. Joao da Palma, einer iiussert fieherhaf-

ten Gegend -r- dann diucli die Wtiste bis an

den Rio Maranbao, »u der ausersten Rewobnung

dcr Poriugiesen Porto Real, alwo diescr Fhafs

mit Beibiilfe des b, portugiesiscben MUitaira nocb

95 1/3 Lejoas (18. L. auf einen Grad) befabren

und die an demselbcn wohnenden "wilden Indianer

der Cbavantes , Cherentes , Coi^oas , Paragrama-

cras, besucbt warden.— Die gute Aufnabme von

dieson "Naiionen, die Pobl als sebr bemerbens-

w^vlb scbilderte, niebrte sicb
,

je -weiter diese

von den Portugiesen entfernt rwobnen. Die Riick-

reise; nmfMie von Cocal. grande, dem Wobnoi'te

clev Paragramacras, "wegen Mangel an LebensiJiit-

t^ln, angelreten und liber Natividade 4 Arrajas,

nacb Porlo Real \iiederbolt iibcr Trabiras, I^Ie-

gaponte, nacb der Hauptstadt Goyas5 forlgesetzt

•werden, — S. Crux, in dessen TSabe warmc

^nellen von 24°+ Warme sind, wurde zur RUck-

reise aus dieser Capitanie gewaliU, um uber das

Eegi lo und den Flufs S. Marco, der Granze

dcr Capiianie zu kommen. Durch mehrtagig®

1

\

I
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Wiisten gelangte man olmweit Paracura "wieder in

die Capitanie von Minas Geraes, setsste den Weg
dure!) unwirthbai'e Gegenden zn dern Deniant fiih-

renden Rio Ahaite fort, urn nach ^der Bcal fab*

rica, da Galena, einem, vom Obrisllieutenant

Ton E s ch \v e g e in einem StockwerUe ange-

legten Bleybergwei lie , zu gelangen , von -wo

aus dann der Rio Abaite iiberschrilten und langs

desselben der Flufs abwiirls bis zu dessen Ein-

ittiindung in den Rio S, Francisco vorgeniiclit,

und dieser grofse Flufs bis Barra do Eio das

Velhas verfolgt ^vurde. Von da aus gieng es

nach Villa do Bom Sucesso nach Minas novas, ei-

y»em nordlichen Tbeil von Minas geraes , um
eine noue Excursion langs dcs Bio Jequitinhonha

55U dencn Botokuden zu unlernehmen, von wel-

c5»en einige Horden sich den pomugiesischen An-

pflanzungen nahern. Der Riiokvpeg gieng iiber

"Villa do Principe, Villa Ricca nach Rio Janeiro-

r>ie ganze Reise hatte dritthalb Jabre gedauert,

«nd ungefalir aBoo Legons ira Umfange betragen*

l^ie Ausbeute ist sehr betracblHch ; an friscben

Pflanzen warden euva 600 zu Wur/burg zu-

^iicligelajsen, um unier Aufsicbt des K. K. Hrn.

Hofgartners. Schucht, in den GIflshausern des

dorrigen Regierungspriisidenten TTrn. von A s-

^«>t'.k, den Winter iiber gepflegt zu werden;

cine Vorsicht, die die bereits eingetretene Kal-

*® nothwendig macbte. Die getrocknete Pflan-

V



644

aen - Satnmlung betragt -wenigstens 4000 Ar-

ten, worunler naiilrliclierweise sehr viele neue,

Tiele neue Genera befindlich. Die Pflanzen wur-

den in ganzer Bogen Grcifse in b — 10 faclien

Exeniplaren niit giofster Umsicht gesammelt und

getrocfcnet. Die Monandiia "wurde an Gattungen

und Arten sehr vermelut, — Von Oualea 4>

Cucullaria 10, empfindsamen Mimosen bei 4o>

JatropUen bei 3o Species gesammelt. Gassien, Me*

lastomen, Bhexien sehr zahlreicb. Die Gebirgsar-

ten und einfachen Fossilien bttragen iibcr 1000

Species. Die Anzabl dev Samereien und Inselvtea

ist sehr betrachtlich ; Geratbschaften der VoIIier-

stamme etc* sehr mannigfaltig. Die niitgefiihrte

An/.abl von Saugtbieren und Vogeln isl ebenfalls

betrachlHch, darunter niebrere AfFen , ein paar

brasilianiscbe Sebwcine, ein Fuchs^ ein mannli-

cbes Lama; Sehr viele Yogel, darunter viele bra-

silianiscbe Tauben und Hiihner, mehrere Papa-

.ge}'en^ 4 grofse, sehr scbone Arras, etwa So l^Ici-

nere Singvogel, ein Casuar, Wlarabu, ein gvofter

lUmigs- Beiber, eine ^unpje Tjacorta ScleropSj ein

Amaryl u^ s. \v, (mebrere P-iidechsen waren unter-

wegs wegen eingelretener Kalte geatorben.) Sehv

jnerkniirdig sind 3 mitgebrachle Bolocuden, aus

Minns novas Von S. Miguel am Rio Jcfiuitinhonha

ein Mann von etwa 20 Jahren und eine dergleichen

Frau, doch hein Ehepaar. Die Frau ham unter-

wegR (in Holland) mit einem gesunden TVIadchcn

von vollig weisser Farbe nieder. Alle sind gesun<3-

Y

i
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a. Der Garten fiir die cleutsche Flora

zuMiinster.
* Das Konigl. Ministerium des Unter-

richts an Berlin Iiat das Local des boianz-

ttclien Gartens zu Mihister

j)'/u einer xnoglicLst vollstandigen Darstel-

5, lung der allgcmeincn deutschen Flora, nacfc

55 den Gesammt- Granzcn der deutschen Bun-

5,de&ataaien mit Einschluls von Preufsen, B6h«

5, men und der Sclmeiz,** *

hestimmt, und die dazu nothigen Vorarbeifen ih*-

ren Atifang nehmen lafseh- Diese Nachvicht in-

teressirt gewU's die moisten unaorer Leser ; wft*

"Wollon dahor nocli cinige Worte zuv Eriautdrung

des Plans liinzusetzen.

Das Geuaohsroich erschoint uns nirgends iib^r^

haupj;, sondei'n iiberall in einer bestinimten Mi-

scliung Ton Gatlungen und Arten, als Flora ei-«

nes gcwissen Punkts der Erde, und die Grartaen>

innerbalb welcher diese Veihaltnifse sich gleic^

bleiben, jenseiis welcher sie aber durch neu ein-

tretende GUeder zerstort und verandert zu Sver-

den anfangen, setzen die verschiedenen natiir-

lichen Floren der Erde fcst. Urn eine Flora

2u Uennen, geniigt es also nicht mohr, bei ein*.

2elnen Gattungen und Arten zu vevweilcn,--^ man

'»iufs, um sich cine solche Kcnntnifs zuschreibon
^

2^ dijrfen, alle Arten und selbst die regel-

Baafsig widderkehrenden Spielarten deredfben.

t:

\,
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velche auf Hiesem ilirem nstiirllchen Boden wacb-

«en, Uennen* man mufs getiau angeben l^onnen

:

a) welche Gattungeii w achsen auf die-

aem Grunde?
t

h) welcKe Fortnen von Pflanzen be-

greift jede dieser Gattungen unter sich, und auf

wie viele Arten reduciren sich diesc Formen

"wirlilich und lebendig durch Aussaat, Rul-

tur, Boden, Hohe des Standorts «. s, w. , nicbt

etwa blofs theoreiisch nach gowifsen ^usammen-

gesohmiedeien Meikmalen, die ja auch mehreren

•wcserttlicb verscbiedenen Arlen geuiein seyn

.Jidnnten ?

c) "Wo "waclisen diese Fornrien? Melir

nach Norden oder mehr nach Siidon ? hocli oder

,tiel? auf Kalk, Sand, Lehm, mit oder ohne rne-

^talliscbe oder sakige Zumischung ?
I

d) Unter welch en veranderten Um-

standen erhalten sie, oder verwandeln sie ihre

.Gestalt? wie? wphin? was wird aus ihnen?

e) Vevtragen &ie Nacbbarn, Scbatten,

V -

Licbt? welche Kaltegrade?

f) dazu hommen nocb bundert Fi'agen, die

ibeila die besondere Kicbtung der Wissenscbaftj

tbeits der Zweck des Gebrauchs und der JBenu-

tzung laglich aufwerfen.

Die voilendete Kenntnifs einer Flora gewinnt

man nun freylich nur durch unevmudliches ge-

selliges Botanisiren: es ist aber War, daft
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man »ie niclit allein cladurch, sondern nur mit
Beihfilfo einer mcth odisclien, nach h%^

stimmten Meen und Vorschriften veranstaltcten

Kwltur 7,11 dieser Vollondung bringen honnt.,

M'oil dio Anzucht vorziiglich im Siaude isl, xxns

tiber das A^'orden, Vergcben und Uebcrgehen der

in ibren ikirien Zustiinden und Lagen walirge-

nommenen Formen Aufscbliifse zu geben und da,-

durcb den noibwendigen Zusarainenhang gerade

dieser bestimmten Flora ink die.^eni bo-

fitiniiuten Grund und Bo den u. s. vf> eines
r *

Landes allmalig entdecken z\x belfcn.

Wabrend also grofse, der P/UnzenF(unde jiiber-

haupt gewidniete Garten mohiv^as Ahstralitft dfpf

Wissenbchaft,— die GaUuugen, das Systeip* for-

dern sollcn, ^v^rd ^in in dios^m ;Sinn extensiv*

• fceschranluer Garten durcb innprb Vollsfandfg-

Iveit das Gewacbsreich lin seiner OertlicbkcU als

Ganzes, liberschauen lafsen, ,und den Freund der

ieimisehen Fiora orienliren Jutlfen, ohne ibn. im

geringsten von seinen Excursionen abzubalten-^

vielmehr sollten diese, misers Bediinkens, fur

ilin'nocb einneues Interesse dadurch gewinnen,

dafs 6r bei joder Entdeokung nicbt blofs an

todtQ Exempbi-e fur das Herbarium, sondern

auch an lebendo und fortbestebende fur depi

Garten seii^er Flora, seven es nun Setsjlinge oder

Saamen, za dcnken, bat ; donn nur durcb Mit-

^irJkung aJler Pfian^ienfreunde inaer-
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balb 3es angegebenen Bezi<*lt's Isann 3ie-

-figs tJnternelinien gedeihen; dafur kann

^hev auch, wie billig, jecler Tlieiluebmende auf

den Dank und die Erwiederung der Anstalt ge*

recblen Ansprucb machen, }a er davf sie gewifser-

mafsen als sein Eigenthum beirachten, in ^vel-

ciem er diejenigen Veisuche und BeobachUmgen,

die er selbst nicbt anstellen, oder nicht weit ge-

liug verfolgen kann, dem Vorstand des Gartens

fibertragen und die Resultate zu geboriger Zeit

dureb die bofanisebe Zeitung oder auf Verlangen

aucb direct, erwarten darf.

Obne der Kultur die unbedingte Entschei-

diing liber Artrecbte, diesen verz-weilelten

Zweifelsknoten der neuern Botanik , zuzugeste-

hen, glauben wir rielmebr, dafs der so geweckte

V^rkehr garrnancben lebrreicben Aufschlufs „uber

^ie Granzen der MutabiHtal der Pflanzenspecies**

iiber die Formen, die ein gewisser Bildungsiy-

pus, gleicbsam wie verschiedene Tonweisen
nacb demselben Tbema, dufcbspielt, - und tiber

tausend andere wicbiige und lebrreicbe, die bei-

mis'che Pflanze, die wir unsere Flora nen-

neni betreiFende Fragen ertbeilen werde.

Was fiir die Arienkunde selbst bervorgehen

wird, diirfte vorzuglich in dem UeberbH<^k des
I

^ '

Ilabituellen,- das sicb gleicb bleibt, zu finden
r

seyn. Vielen Pflanzen werden die Artrecbte noeh

immer blofs daritia-ilteiiig«^gein»cbt, weil man
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fiie nur gctroctnet verglict un(3 flabei lediglich

Wbrte del' Definition im Sinn Iiaben Itonn-

te, die freylich, leider^ wie liberall, so auch Her
„das Hocbste nicht ausdiiiclken. " — Es isf

ttns sclion oft begegnet, und wird, wir hoflTon

efts anch Andern so ergangen seyh, dafa wir

trefflich definirt zu haben glaubten , und uns
I

•wunderten , zu horen : „ dafs dor vei'gleickende

Leser gar beinen Untorschied zwiacbcya A, und. X

finden bonne.*' Das bam daber, weil wr .das

Befste ausgelafsen baltfen } wir dachten uns nam-

lich in dpr Definition das lebendige Bild,

und saben daber etwas in den Wbrten, dasnicht

darin lag. War dann zum Ungliick die Pilanza

Jiicbt mebr lebend in der Nabe, so schien sie

una im Herbarium oft selbst nicbt inebr recbc

unterscbied(3n. — Die rielen sonderbaren Ver-

gleicbungen, die in mancben Eriauterungen , vor

ttnd nacb den Bescbreibungen, Meister und Jun-

ger wieder verwirren bejfen, gehoren auch hie-'

her. Stehen aber die Pflanzen neben einandej?

im Lande, sprecben sie sicb lebendig und male-

I'isch aus, 80 balten sie die Ueberzeugung von
I

ibrtsr Yerscbiedenbeit so lange aufrecbt, bis der

prufende Blicb auch das diagnosUscbe Merlunal

erbascht und eine vorbaltende Definition be^

grtindet hat. — Wozu empfehlen wir aber

3en Frounden der denlscben Flora diese, durch.

^ocalitat begiinsligte, durcb die Huld wohlwol*
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lender Conner tier WissenscLaften nut tien no-

thigen Hulfsnatleln iiubgoslaltete Aniage? Es

stiindle sclilinim uin den Plan, uiul noch schHm-<

mer um die Ausfuluung, •yvenn jener einer Em-

pfehlur-g bedurfie.

Ein I'vesentlicbtT Punct sclitini; iiemlieli i!U

»eyn, dafs die Pflanzcn, sevs nun in Sianion odo»

SelzHngen, \s'0 es nur immer moglicli au»
1

der freien Natur in den Garten ge-

Bracht warden, damit Alios rein una

ursprunglieh znsamm entrete,

Wir bitten daher unsere Freunde , und die

der vaterlandischen Flora iiberhaupt, mit unse-

i-em Garten in Correspondenz zu trelen und ihnif

ols Gescbenk oder gc-gen Veigiitung, die morU-

•wiirdigsten Pflanzen ihver Gegend, odor die Je-

dem auf weiieren Reisen vorhoannenden, za

ttbevaGnden. Jedes Gescb'enk sokier Art "wird

als Aetie betraclitet, Avofiir dem Geber der glei-

che Antbeil des Gewinns gebubrt. — Um nicbt

die aus der nacbsivn Umgegeiul '/.u ziehenden

Pflanzen mebimais mis fernen Gegenden zu er-

Lnhen, wogegen loitht ondere, an anderen Of-

ten gemeine , bei uns aber foblende Geuaebse

ausbleiben' mocbten, woUen -wir, in Erwartung

der von dem Herrn Begierungs- Pratiidenten von

Schlecbtendal zu hoiTenden Flora Westpba-

lens, und unserer e'mu(*r\ Flora von Miinsler, die

Tbeilnehmenden auf dun vor hurzem erschiene-
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nen: Nomenclator botanicinr sistens plantas pha-

nerogamas, in Cireulo Coesfeldiae - Westphalo-

rum inquiiinas, secundum norniam Linneanam

disposilus ; ciuante C. de Boenninghausen,
I. U. D,, circuli Coesfeldicnsis consiliario. Coes-

feldiae apiitl VViianevcn, ao S. in 8. aufmerlisam

maclien und dieses ergioblge Verzciclunfs nahe

Machsender Pllanzen Allen, die es zur Leilung

ilirer Auswalil zu besiuen wunschen, Kusenden,

Unentgeldliche Zusendungen toinien nach

dieser Norm zu jeder Zeit ohne Anfrage ge-

maclu werden. Diejonigen aber, die uns Pflan-
I :,

2en '/Aim Verkauf anbieten, werden ersuclu, uh»

zuvor xhie mit den Preisen versebenen Ver-

zeiobnis-io gefalligst zukomnien zu lassun. Ob
^i»' gleicb vorzugswoise anf Saanien zu acbten

bitten, so werden uns dpcb aucb lebende Pllan-

Zen, wobl gepaclu, -willlvommen aeyn^ —- urn so

"ft'illkomuinev, je scbwcrer diese aus Saamen za

erzieben siud. VVir haben kaum notbig, binzu*

zusetzen, dais aucb die Alponpflanzen des vor-

gezeicbneten Gebiets, ohne Ausnabme, ja viel-

*^ebr luit vorzuglicher Benucksicbtigung, in un-

8e»*en Plan gelitiren, and dais M'ir in dieser Hin-

»H'ht unsere BiirUe vertrauensvoU auf Hrn. Prof,

Ko2>pe, Hrn. Apotbeker Funck, aut die zahl-

^eicben Freunde und Kenner der oster-

^«i^hischen Alpenflor, auf die Venuitt-

'"'^g Sv. Exaeilenz dea Herrn Grafcn

\
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yOTi Sternberg, aiif das Tausclicomptoir 3es

Hvn. OiJitz^ und auf die Herren Seringe und

Schleicher gerichtet haben, denen wir dieseti

Theil dor neuen Aiiloge, den schwierigsten, aufs

angelegentlichsie ompfehien.

TJnsere Briefe und Sendungen werden mv

so -weit wie moglich postfrei befordern; einWiu-

fende Gegenstande erwarteii wir, m so lern sie

sich nur immer auf den Garten und dessen "VVir-

feungssphare beziehen, unfranhirt.

Miinster den 9. Juni 1,831.

Die Diveclion des Gartens fur die

deutsche Flora.

Wernekinhj Professor-

Nachschrift^
^

Da mir die voranstehende Anl;iindigung und

Aufforderung iibergehen ^urde , mn sie an die

Flora einzusenden, so habe icb zur Vevsiche-

rung meiner herzlichsten und thatigsten Theil-

inabme an dieser, von dem hohen Ministerio

des Dnterrichts zu Berlin, und von dem

Herrn Ober prasidenten von Vincke z\x

Miinster, zum Beslen der Pflanzenkunde buld-

voll begrtindeten Anstalt , die Ueberscbrift t^-

zeicbnet, und darf nun nur noch meinc Bitten

mit denen meines bochgescbatzten Herrn Col"

leg en vereinen.

Bonn den i8, Juni 1821.

Nees V. Esenbeck.
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oder

Botanische Zeitung,

Nro* 42. Reg:onsburgr, am 14* Nov. 1821

1 1

L Auslandisehe Literal ur.

^.Transactions of the Horticultural So-

ciety of London. Yol. x. sd. Edit. Lond,

x8i5. 4.

lo liondoner Horticulfur « Gosellschaft, -wel-

<Jhe im Jahr ido5, bcbondcrs dutch Zusammen-

"wiikung von Lord Georg von Dartmouth, dem
t

eisten Friisidenttn, Carl Greville, dem ersten

Schatzmeisier, R. A. Salisljury, dem ersten Se»

c^etar dor Gefiellschaft, dann des "wiirdigen Sir

Joseph Banks, des belsaiinten Pflanzenphysiolo-

gen A. Knight, des Aufsehers des Gartens von

Kew, W- T, Alton, und mehrerer Anderer ge-

gegrtindet und vora Konig sanctionirt wurde, hat
4 ^ '

^" den 3 Banden ihrer Denlischrifteh mehrer©

Michtige Beitrage, besonders zur engHschen Gar-

t^nknnst geliefert. Ihr Hauptaugenmerk geht au£

Yervollbommnung der Cultur, sowohl von 2ier*

^Is Nutz - PjOlanzen, auf Untersuchungen iiber die

^^^ und Weise der Behandlung der einzelnen

T t
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Gewachse nacTi ibrem indivifluellen Beclurfnifs,

auf Beobacluungen liber das Acclimatisations ver-

mogen, die Ausartungen Und Veredlungen der

Bacen, die Entsteliung der Blcndlinge, der phy-

aiologlschen Deutung der regehnafsigcn oder

I
iirankhaften Erscheinung wahrend der Pflanisen-

' entwickelung n, s. w. \Tir bemerlien mit Vcr-
Ix , I

I
gnugen , mit -vvelcher ins Einzelne gehenden

Sorgfalt die Kultur verschiedener Obst - Gomiise-

und Bluraen - Arten beriichsicluigt werde; ton-

tien irns jedoch nicbt au£ einen Auszug der

5elnen 6> Wuramern, die dieser erste Band

enlbalt, einlassen und faevuhren liier nur das vor-

zuglicb fur Botaniker Wichtigste, — Ueber

die Zeitperiode, in welcber der Erdapfel C?ola-

num tuberosum) nach England gebracbt \vurdc,

von S. Jos. Banks. Diefs gescbah durch die

Colonisten, die durch Sir Walter Raleigh, der

i584 von der Konigin Elisabeth ein Patent

erhalten hatte: „ neuentdeckte, von Christen uoch

uicht faewohnte, Lender zu bebauen," ,i554 ""^

i585 weggefiihrt Avurden, im Jabre i586 am ^1'

July aber wieder nach England zuriickUanien.

Einer der Colonistn Th. Herriot, bcscbrclbt;

die Pflanze unter dem Namen Opcnawiti •—

Gerard in seinem Herb, vom Jahr 1597 giebt

ibr Virginien zum Yaterland. Fruber als ^^

England aber scheint die Wurzel in Italien be-

hannt geworden z\x seyn, wohin sie entweder. auP
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Spam'en oder aus Peru selbsl: kam. Peter Cieca
in aeiner Chronik von i533 p. 49 erzahltj daft

die Einwohner yon Quito, neben dem Mays, eina

WurijeJ, Pa|>as genaunt, haben und dieIs is t utim

»ere KanofFel. C 1 u s 1 u s bebam sie zuerst ztt

Wien vom Gouvt^neur von Mobs i5c)8. — I,

Slaher iiber die Cultur der Cram be maritima,

^velcheals flngenebmesFruhlingsgeniiifs in England

getrieben wird. — Sir Joseph Bank* empGehIt

das Ansaen von Saamen solcber Pflanzen, wel«

cbe iein siidHchcres Cliraa gewohnt sind, mehrere

Jahre hintereinandev ^ bis die Saamen allmalig

immer M^ieder voUer unci Itraftiger werden. Die

Zizania aquatica wurde in 14 Jahrgangen accli-

inatisirt. — A. Knight glaubt, dadurch dafs ep

<Iie Saamen von Obstbaumen ansaete, deren Blii-.

thenUnospen er einem beirachtlich geringeren

Warmegrad aussetzte, Pflanzen erbahen zu ha-

ben, -welche friiher ihre Friichte reifen und als

Erbgut von ihren Stammaltern eine grcifsere Le-

bensthatigheit erhahen haben. — Salisbury

giebt eine gute Beschreibung und Abbildung von

•Polyanthes tuberosa L. und glaubt, dafs die

Pflanze elter au» America als aus Ostindien nach

Europa gebracht worden sey. — A. Knight

*Hngt die Saamen der Frttherdapfel zur Beife,

^ndem er die Ausbildung der Knollen vevhin-

dert. ~ A. I{night copulirt tragende Zweig*

'^^n Walnufs, Maulbeer und Kastanienbaumetf V^
Tt a ^
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init ]angen Pflanzen un3 eriialt daclurcli an lelz-

tern fiuhzeifiger Bliitlien. — S. Jos. Banks

fiber <He Cullur der an'.eiicaTiisclien Heiilelheere,

(Vaccinium maeiocarjion), die in En^lanrl vicl

gebaut wird — baiisbury iiber die Gatfung

I) ab I ia. Er bildet aus den vielen Vaiit'latcn

3 Arltm: 1). tiambiicii'olia : fol. priinaiiia

imparl - pinnalisj i'oHolis u; — 3 jugis; floseuhs

Hi];ulaiis 11/2 — 2 pollires longis, incuivo- bo-

ri/ontaiibus, supra laevibus. Hierbcr G eorgina

purpurea W, — I). t»pbo n d y] iif olia; foliis

priinariis imparl - bipinuatis, foliolis a — 3 ju-

gis, llosculis ligulalis 1 1^2 poHicem longis, in-

curve - boiizontalibus rupra velulinia, Hierber

G. rosea W. — D. bident ifoHa fol- pleris-

que im| all - 3 pinnalis ; folioHs a •— 5 j»n^'»

llosculis liguiatis 10 •— la lineas longis, parum

reflexis, supra glabris. G. coccinea W. — Sa-

1 i s b u r y erzablt das Vorkommen von rauben

und glaiten (Sectaries) PfirBischen an einem

Baum. — 1. Williams bringt fruhet-e und bcs-

sere Trauben bervor, indoni er die Rinde and

den Bast in der VVeite c-iites Viortel/.olls rings

um den Stock abbcbaU und dadurch dim in die-

sen Tbeilen absldgendon SiUien den VVeg i^wr
I .

'

'

Yervollkommnung der Frucbt anweiftt. — H^"

wortb iiber die CuUur und die Arien von

Crocus, Er hat a. Vernal es: i) Piligt'>'0« =

Ternus, obovatusj a) Deiiilatos: floribundas,
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lagenaeflorus, revolutus^ stellaris (sdhon abgeb.)

fragrans, circumscissus, b. Autumnales: nudi-

florus, serotinus, otFicinalis. — S, Jos. Banks
fiber die Treibhauser der Romer und die in

Eom gezogcnen FVacbtc: diese waren Mandoln,

bitreie und siisse, -wem^stfus 2?. Arten Apfel,

(nieliniala) , Apricospn ( avMcnbca ) Kirscbon,

Kasianien, Feigen, JMisju-ln, jMauibeercn, Hasel-

niiHse, Birnen, Pflauinen, i>uiuen, Speierling,

Erdbeeren, VVein, darunter eine Varietal mit

sehr langen Beeren (Dact)Hdcs). Wallnuls, Ju-

glans, Jovis Glans, — WilUinson iiber den

Bau der l^ieibbauser ntmmt cine Ncigung der

ScbcJbon von 84° fiir die Beste an. — Tur-

tiov empfiehit die Ipomea tuberosa L, als eine

acbtine Zierpflanze (nut Abbild.j — A. Knight

Uebcrblich seiner Theorie der Vegetation , wie

€r solche in den P k i 1 s o p li i c a 1 Tra n s-

actions von i8oi bis 1811 niedergelogt hatte*

Wir geben von dieser Abbandlung eine ge-

^t'angte Uebersetzung, weil K — s Ansichten, die

aus Forscbungen im Geiste von Grew, Hales
r

^nd Hill bervorgegangen, in Deutschland noch

Jiicht so bekannt sind, als sie es verdienen. „Ein

Saame bestebt, ausser seinen HiUitcn, ous einem

<>der mebrcren Fknmloppen^ der Piumula, oder

^nospc, und dem Caudex, der falscblicb radi*

^^^ii genannt wird. In diesen Theilen, besonders

•J>er in den Keimlappen , ist soviel von dem con-
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creten Saft fler Stammpflanze medergelegt,' al»

nothig ist, die junge Pflansse zu erhalten, bis si«

selbst wur/eln und ihre Nahrung bereiten kann*

Die Plum ul a unteracheidet sich von den Kno-

spen der Mutterpflanjae durch den Besitx eines

selbstatandigen Lebens und in der FaHiglvnt, voa
V

denen der, Mutierpflan;5e verschiedene Gewobn«<

heiten anzunehmen. Her or^anisiibare Sloff, "wel*

cher von der Mufterpfl-.inze dern SprofsHng mit*

gegeb'jn ist, existirt wahrscheinlicb in den Coty-

ledonen in demaelben Zuntand, als im Splint der

Britime und erieidet, y^'ti^ jener, betracbtliche Ver-

an^lerunsren, bis er die wahre circulirende Fliis-

sigkeit der Pflanze wiad; in einigen wird er .'*!U-

ckevhultig, in andevn srbavf, bitter oi. s. *w. \vab«

rend de^. Ueimens. In dieaeni Procefs wird der

Lebens^aft von den Gotvledonen in den Caudex

gefulirt, durch Gefafse, welohe denen der Rinde

d.'»!3 Itanftigen Baumes entsprechen, und in der

That Rindengefafse sind, Vom Ende des CaudeS

entspringt die erste Wurzel , welche in dieser

Periode bios aus Rinde und Mark ohne Splint

Oder Hol/.tlieile, besteht, nnd sie slrebt, wenn

iingebindeT% nacb dem Centrum der Erde. Bald

machdem die erste Wurzel entatanden ist, verlan-

gert sich der Caudex in der der Wurzel e di»

ametro entgegengesetzten Richtung, und bei vie-

len Pflan^en erscbeinon die Cotyledonen auftser

d.,r Erde und werden dann Folia seminalla. Wal**

I
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ren3 dieserPeriode nimmt die junge Pflanze ihre

Nahmng fast ganzlicK von den Saamenlappen

Oder Saaraenblattern; sie stirbt, wenn diese ver-

xiiclilet ifverden. Die Schwere scheint, indem sie

auf ganz verschiedenartig organisirte Tlieile wirlit,

zngleicli die Ursache de3 Abwartssteigens der

VVurzel und des Aufwartssteigens des Stamms^

Kun beginnt die Rinde der Wurzel, Splint oder

holzige Substanz abzulagern und sobald dieSe

gebildet ist, fiingt dav Saft, der bislxer bios durch

die Eindengefafse abwarts stieg, an, durcb dea

Splint aufwarts zu steigen. So verlangert und

TevbrPiJert Mcb die Plumula, und es entsteht

Urn das Mark einRing von Centralgcfafsen, auf den

Von der Rinde her die Splintbiindel in der Form

Von Keilen oder -wie die Steine in einem Bogen

aufgelagert werden. DurcLi diese Gefiifse, die in

die Blatlstengel ausbeugen, steigt der Saft auf-

Marts, und wird dann durcb die Gefafse und das

Parenchyma der Blatter \veiter gefuhrt. In letz-

terem Organ wird die jiingst ron dem Boden

aufgesaugte Fliissiglieit in wahren Safe, in das

Blut der Pflanzen umgeandert. So wie dieser

Saft friiher -wahrend des Keimens, Ton den Co-

tyledonen und Saamenblattern abwiirts slieg, so

•leigt er nun von den Blattern abwarts und ver-

wiehrt dasWachsthum des Stengels undderWur-

2icl. Eben so wird unter den Blattern Splint an-

gesetzt, wie diefs frtther unter den Saanienbfat*



660

tern gesehali ; von ihm entstelien ancleve Oentral-

gefafse, die andere blatter und Rnospen erzeu-

gen und nahren.
r

Ein betracbiliclier Thell des aufsteigenden

Fluidi mufs nothwendig ^nnz neuerlich aus dem

Boden aufgesaugt seyn, aber in dem Splint raischt

es sicli mit dem wahren Saft der Pflanze, von

welchem ein Theil vvahrend seines Absteigens in

der Rinde in den Splint durch Wege, denen des

thierischen Organismus abniich, secernirt zu yiev-
I

den scheint. Denn so wie die Cotyledonen oder

Saamenblatter anfangiich die assimilirbare Sub-

stanz aus der die crsten Blailer entstanden, hcr-

geben, so bereiten diese den Saft, aus dem sich

andere ]unge Blatter bilden tonnen, deren Ge-

sundbeit und VVachsthum vorziiglich von den al-
\

tern Blattetn abbangt.

Die, FabigUeit elnes jeden Blattes, Saft 7.u
I

erzeugen, scheint, bei jeder Art, durch das ver-

einigte Verbaltnifs ihrer Breite, Lange,- Dick^

und ihrer Exposition gegen< das Licht mlt der

oberen Seite bedingt zu seyn. Bei dem Fort-

scbreiten des VVachstbums nehmen Zahl und Aus-

dehnung der reii'en Blatter zu, im Verbaltnifs der

ZabI der noch zu bildenden ]ungen Blatter und

die Erzeugung iibersteigt daber die Verbrau-

chung des wahren Saftes. Dieser bauft sicb da-

ter nacU der spezifischen Gewohnheit der Pfl^n-

ze, nacli Clima und Boden verschiedcn, in Wo-
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chen, IVTonden, Jahren an un3 cler ouf diese Aut

entslandene Saft -wird wahrend Aes Winters in

den Knollen der KartofFel, in der ZwiebeJ der

Tuipe, in den filiroscn VVurzeln der Graser oder

tn (lem Splint der Baume, dagegen wahrend des

Priihlings und Sommers durcli Blatter und Rinde

vertheilt. Sobahl die Fflanze rnannbar gCMOiclen,

•wird ein Tbeil des Saftes zur Bildung von Bid-
^

then und Fviichten verwendet. Diese entsteben
L

aus Centralgefiifsen, welcbe denen des eipjiihri-

gen safligen Triebes und Blattstiels Shnlicb sind
I

und wahvscheinUcli ein ahnlicbes Fluidum fiihven,

denn eine Weintraube wnchs und i^ifie^ ah sie

auf einen Blattstiel gepfropft wurde, und ein

junger saftiger -RebcnsctiorsHng erlangte untcr

densolben Umstan^len ein Wachstljum von mehre-
^

,^en Fufsen. Die Frucht oder das Saamengehause

scbeint ganzlicli von dem verfeinerten Safte der

Pflanze gebildet zu werden und ihr Ifauptgescliaf-

te ist, den in ihm aufsteigenden Safte die zur

I^eifung der Saamen nothigen Eigenschaften zu

geben, *^—- Dr. Hili bat durcli Mittbeilung von

^xygengas an die Erde, worin ein Pelargo-

nium aonale standi und an Wasser, worin Hya-

cinthenz-wiebeln keimten, die Vegetation dersel-

t^n sehr erhoht. ~ R. A. SaJiehury iiber die

Kultur seltener Pflaiizen, besondcrs solcher, die

«eit Ph. Millers Tod (1768) nacb Europa ge-

J>racht worden, Ist ein Verzeiclinifs seltener

t
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•Gartenpflanzen mitNotizcn, rorxaglich iie Kultup

"betreffcnd. DieserAufsatz ist keines Auszuyes fahig*

Eft finden sich iintev den Her verzeichneten Pllan-

zen sehr viele, die noch gar nicht nach Deutsch-

Jand gekommen sind. Leider hat audi tier der

Verfasser seiner Neigung, neue Gattungsnanicn

au bilden, freyen Lauf gelassen* Iris-Arten kom-

laen hxQv als Iris, Evanaia, XipHium, The-

Jy^ia, Hermodactylus, Diaphane, so wi©

Orcliis militaris und fusca unter dem Nainen

Strateuma vor, Mehrere AufsaUc uber pomolo-

gische Gegenstande, die Zucht voa PHriichcn*

Aepfein, Erdbeeren, die Constmction von Uau-

sern fiir solche Obkarten u- d gl. ubergehen wir.

Ausser den hier erwahnten Ofigiualabbaid-

lungen enilialt der erste Band molnex'e Notiisen,

l\ieine Anfsatze urid Anszuge aus franzoaiscb^tt

Ai'beiten uber abnliebe Gegenstiinde der Garten-

iunst. M, (Fortsetzung folgt*)

ia, Memoires du Museum d'hisioire na-

turelle, lllem^ annee ou iSeme de» Anna-

lea du Musuum 4e CaLier.
r

Yon diesen enthalt der botanische Thei), ^^

fixv liier bios zu bevuoksichiigen haben:

r i) Mfemoire sur la nouvelle famille des V^'"

cbisices, par Auguste de Saint - Hilai^*®»

•welclie 3 genera unter sich begrexft: Qualea»

Vochisia und Salvertia, laut«r Baume atts



fl«m Innern Ton BrosJlien, wo St. Hilure seit

1816 fiir das Pariser ^Museum reist

2) Drey Menioires von Lesclienault He
la Tour, Di»t^efor des h bot (marten zm Pon-

dichery, liber die doiti^^fc Cuitur des Reisets, in

•ehr versdiiedenen Vaiietaten, des Holcus spi-
^ I

catus , und H. Sorghum , dos^ P a s p a I u m fru-

»ientaceiim, verschiedener Doiichoij und Phased-

lus u. s, -w, — Bann iiber eine Reise nach Sa-

lem, 5p lieues westlich von Pondicliery , und

<iber die Resultale derselben, namlich das Ne-

i^iuin tinclorium, das eine Farbe wie der Indigo

giebt, drey Species von Zuckerrohr und Saamen

Von verschiedener Art vom BaumwoIIenstraucb,

Seiche dort gebaut werden. **- Endlich nocli

eln Brief von deraselben Hrn. Leschenault
an Herrn von Jussieu, iiber einige Arten voa

Uitica d# d. Calcutta den 3o. Nov* iSig. den ysiv

seines interessahten Inhaltes wegen im Auszuge

ifnitlheilen : „Selt einigen Monaten bin ich in
'

1

Bengalen , und wohne jetzt in dem botanischen

Garten der engllsclien Compagnie. Er iiegt an

'flen Ufern dea Ganges, und hat iiber zwei Jieue*

in Umfang. Der Director desselben Dr Wal-

Hch hat alle Miltel in Handen ihn zu herei-

<5bern, und benutzt sie auf das sorgfaltigste. Er

W Saramler in ganz Indien *;, die ihm Saamen,

*) In tUem ^^haren draihundcrt Bni uni vicrxig P«rsoii#0

Bu dcm botamschen Garcen*
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Jebende MnA getroel^nete Pflanz^n scliicltcn. AncH

felilt es ihm nicht an einer schonen Bibliothek

"Vierzehn Zeichner arbelten uTiauflioilieh an der
r

SamrolaiTig coloniser Abbih\uYigenj die unstveitig

eine der voUUommensten und schoiisten in Act

Welt ist. Die Zeichnungen sind in gvor-.cnii For-

mat und haben einen holien Grad von VolIItom-

menheit, Wallich giebt jetzt eine Fortsetzung

der Flora indica von K ox burg heraus, die m

Serampoore bei den Daniscben J^*istrionnien ge-

druckt wird." Das ncrbarium Mas Lescbenault

in dem Innern der Halinnsel ^efianimelf bat, be-

stebt aus 400 Species; ein zi-veiles, grostenlbcil*

Cebiigftpflanzen von den Gatefi und um Henga-

len enlbaU 600 Species^ und laehrere nocb unbe-

iannte von Rox burg, llievauf fahvt der Veri'as-

aer welter fort: ,Jt'b babe vor einigen Tagen

einen inieressanten pbysicaliscben Versuch ge-

macht, den ich auf Verlangen in die Zeilung

von Calcutta einriiclien Hefs, und bier mittbejlen

vv^ill: Uriica crenulata (Roxburg), Unter alien

Hesseln, die man bis jetzt bennt, ist Iteine so

giitig, als diese U. crenulata. Sio existirt in dem

botan. Garten von Calcutta, und stanimt urspriing-

licb aus Cbiitagong, Im oatliobcn Thcilo von Ben-

galen. Es ist ein scboner Straueb, 4 bis 5 Fwf*

bocb; die Blatter stehen -wecbsela^veise, si>^^
^

grofs, langzugespltzt, und scbon gv«n. Die "weibr

lichen Bliilbcn, die man allein bidier nocb ge-

' ».
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selien hat, sinil tIeJn, weiAJiVh, alirenforniig,'

zueilheilij,' uitd stehen in den iilaUwi«Iie!n Auf
det Oberil.iche cler UlaKer u*m1 ^n den Hlumenw

«tieh*n siiul K.ium eiiiL^e lUinne Haait* zu selien.

VVeil diene Vihuze ehen in iler Fdiitlie stoud, sa

nahm ich tiinij^e P^\cin(dare fur mein Hetharuim,

und 55wai' oline j^ii^l'se \uiisiofu, da Roxburij Ido»

von einern Broimen spriehv, das kaum tin Oder

zwei Tage dauerl. leU sireifie mit dcr linken

Hand und zwar mil der obern Flache der erstea

drey Finj^er nur ganz leise an ein Blatt , und

fiihlte anfangs ein ganz scbwaclies Urennen, wor-

auf ich nicht achrete. E» war Morgens 7 UFir,

^tr Schmera nahra inimer zu, und wax* in Zeifc

Von einer Stunde schon niclu melir auszuhalten.
ri ^

Es war nicht anders, als wenn man mit einer

gl^henden Eisenplatte iiber die Finger fiilire.

/tidesien sah man -vveder Gescliwulst noch Blat-

1^6t'n, noch irgend eine Enlziintlung. Schnell

*>feitete sich der Sclimerz iiber den ganxen Arm
"is unter die Achsel aus. Hierauf mufsre ich

laufig niefsen und eine tVlenge Feucbtigkeit lloft

®*Js den Nasenlochern gorade wie bei einem*Iief-

%^n Schnupl'en. Gegcn Mitlag fuhire ic)i ein so

8cbmer/bane5 Zusamnion;5ieben in dom hintern

'I'heil der Kinnladon, dal*5 ich einen Anfall von Starr-

litampf farohten mulsie. Ich lei'te mich nieder,

^^ der Hoilnung, dais mir die Rube gut iburt

^Me; allein die Schmerisen lie):sen nicht nachjr
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^ontlern flan^rten flie ganze fo^gencle NacTit otiauf-

lioiUcli fort; bios rlas Zusammenziehen der Kinn.

"bacUen hatte Abends gegen 8 Ubr nacbgelaRsen.

Er&t den andevn Mov«cn folj^Ve mevV.Uchc Bcs-

seruTig, uTid ich schliot' tnn. Die bcidcn folgen-'

den 'i'fge hatte ich noch viel zn loidcn, uiul die

Schmer/en stellten sieh awf'cnhlidilich in ihtcr

g^nxen ITeftigkeit wieder ein, ah icJi die Hand

ins V\'asser sieclile, jSlach und nach warden bio

aninier schwacher, verloren sich aber nicht ehei?

gan/Uch, als bis den ncunten Tag.

Als ich di*n Dolitor VValiich von dioscm
»

ungluchUrhen Zufali in Renntnifs setzte, erinnevie

er sic}), dafs einer seiner Gartner sich im vori-

g(in Ji»hre an dieser Ncssel gebrannt , und iiber

tinertiagliche Schmerzen geklagt hatte, so dt'fs ^r

Jange Zeit uicht arbeifen tonnte; allcin V'^^Jl

Wallich geglaubt halte^ dafs er die Sache tilier-

treibe, und ausserJich weiier heine Anzeigen isu

seben waien, so hatte er efaen nicht sonderlich

daranf geachtet. Der Mensch -wurde nun gefragt^

tind erhlarte, dafa ihn einer von seinen Kamera-

den mit der Urtica creliulata auf die beid^^
Ax

Schuhern , bauptsachlich aber auf den linken

Vorderarm gcschlagen habe, worauf er bald die

lieftigsten Schmerzen gefuhlt, die endlich die bei-

den folgenden Tage so furchterlich wurden, daft

er glaubte, jeden AugenblicU stcrbcn zu miifsen.

X^iefsenj Msflufs aus der INasei Zusamm«n;<i6huDg

1

\
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die im hobeii Grade eiiilniten, uotl niehrore Tag©
lang amlaueitenj zuei Tolle Woclicn Imxe er.

Ticl zu li'icU n. Knm die geviugste Nafse an ili&

liraiiUen TJaile, so war es m^ch seinem Ausdriick

niclit aiuiors, ah Mcnnraanihra siedondea
Oeh] darauf yusse. Wedcr Geschwulst noch

Enl^iiiithurig oder B'iober wareo vorlianden.

"

Von den librigen giftigen Ncssein, die dem
Veifasser Li'kannt sind, werden noch angefuhrt:

t^ 1' t i c a stiniulans , aus Java, Die Wirkungea

Ton dieser aind zwav nicht so teflig %vie von dej?

U. crenulata, allein darin bommen beide Hherein^

dciCs die Schmerzen durch Wasser erbolit wer-.

den. Einc nocK iinbcschriebene Art, die Le*

st'henault auf dei* Insel Timor beobacbtet liat,

^\acbst auf Bergen ; die Einwobner nennen $40

daoun Setan (Teufelsblatt) und fCirchten sie ge-

^altig. Nacli ibrer Versicberung hat elner deif

sicb daran brennt, ein ganzes Jahr zu leiden,

^tid bann sogar daran sterben,

3) Die lelzte Abhandlung ist ran A. L. i&

"Jussieu, iiber die Familie der Bubiaceen,

^ovon \vir bier, um die Aufmerksambeit der Bo-

taniker dnrauf binzidenken, die Einleitung anfiih-

^en 'wollen : „Wlr babcn, (beifst eshler) in dent

loten Band der Annalen des Museums genauo

^eobachtungen iiber die Fanulie derRubiaceen

**^i^geiheilt und umstandlich Ton den Charalueren
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gcaproelien, die von clen BefrncIuuTigstlieilen her-

gOTiontntea sind , auch ^ezeiji,t , wie dicse zu ei-

ner nalurlicheii Einlheilung der Famllie benulzt
I

rwerden Jkcinnen- J^acb dieacn Grundsat^cn entuer-

fen -y/W nun hier mit Benutaung dev weitein Be-

ohaclitungen, welche uns indcs&en von vcrsG^ie-

derien Gelehrltin zugekomnien sind, die EintJici-

lun^ ailej bidtanntenfiubiaccen gerade und «6rt-

lich so, ^ie wir glaubcn, dais sie hex einpr neuen

Aus^abe der Genera planlarum geslellt wcrden

soiUe, Diese vovlaufige Bekanntmacbung soil den

Vortbeil ge\\ahren, dafs alle einzelue Genera

von dieser FaiiuHe die nur irgendwo bebannt ge-

xhadii worden sixid, in ein YVerk zxisanimen kom-

men , und andern Batanikern, denen diese Ab-

liandiung zu Geaichte kornmt, uns ihre Bemer-

Jkun^en ur»d Yerbesserungen daiiiber mittlieilen

kOnaen. **

II. A n z e i g e

* Die verebr^en Mitglieder der Gesellschaft

correspodirender liotanikor werden anduich be-

iiadnichtigot, dafs Unterzeichneter, nach dt>'m

TVunsche des Urn, Pras. Dr. Nees von E sen-

Leek in Bonn, dus Secretariat I'iir diese Gesell-

schalt mi unbeslinimie Zeit ubernominen hatj und

mit V^rgnugeu bereit isi, die ihm naoh den Sta-

tuien obliegenden Gescbiifte zu beaorgen und die

wibseiiscbaiiUcbe Erweiterung dieses scbonen und

niitzl cben Yereins naeh Rraften zu unterstiitzen.
+

Pajipenbeim im Rezatkreifs d, i. Aug. iBau

Fr, Ho chs tetter, Apothehen
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Botanische Zeitung.

Nro. 43 Rcgerisburg, am 21, Nov. 1821.

«Q%^oe<K>
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I. Botanxsclie Notice n.

Versammlung der hotanischen Gesellschaft,

m yevflossenen lo. Nov* Melt die Kortigl. bam
totanische Gesellschaft in Regensburg dne aus-

serordientliche Sitzun^ < die in ihrett Artnalea

fiJs eims der denkwiirdigaten Jiezeiehiiet w^fdeh

"w^iyd, tind, da sie den wissenschaftlichen Eifer der

3Witglieder vielfach beseeltCj auch auf'den er-

"w^iterten "Wirkungskreis der Gesellschaft fort-

^ahrend thatigen Einflufs baben durfte. Di«
\ r

Macbate Veranlassung zu derselben gab die An-

"wesenheit Sf. Exc/ des Hrn. Prasidenten Grafen

^on Bray, und des Hrn/ Grafen von Stern-

**crg Exc, -welche in ibrer Abwesenbeit nie auf-

gehort hab6, die Zweche der Gesellschaft werk-

thatig zu fordern und nun ihre Gegenwart 6az\x"

J^enuzten, dieselben in vielfacher* Anregung za

'^^itigen. Zur Mitwirkung fiir diese Zwecke und'zu^

^>*hohung der Feier des Tages, waren von kiln-

chen der ebrwiirdige Nestor, Hr, Direktor Eit-

ter yon Schrank, der beriihrate brasilran»ch#

U u
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Reisende Hr^ Akarlemiker Ritter v, Martiu», Hr.

Appellationsgerichtsrath Gemeiner und Hr. Dr.

Zoccarini, so wie Hr. Hofralh Schultes \i^

Laiidshut 5 Hr. Oberslbevgralh yon Voith voo

Amberg, Hr. HofapotheUer I)r« Martiua vonEr-

langen, und Hr. Apotheker Laurer von Bind*

loch, bier aingetroffen. Der -wiirdige Veteran un-

terer Geseliscbaft, Hr. Prof. Duval, fest ent-

sclilossen der Sitzung ebenfalls personlich bei;5U*

wobnen, aber durcb UnpafslicbKeit verhindert, konn-

te seine fort^^abrendc Anbanglicbkeit an die bot.

Gesells. nur scbriftlicb vonlribacb aua* versicbern.
-. *

, Indeni wir kilnftig den erfveulichen Erfolg

dieser Sitzung nacb und nach mitibeilenj und xin^

sere aus-wariigen Mitglieder naher zuv Mitwirr

Ivung auffordcrn werden, geben wir von den Ver-

handlungen selbst, die in der Folge, theila in den

Denkscbriften, theils in der Flora, voUstandig er-

5.cbeinen sollen, vorlaufig einen kurzen Abrifs.

Herr President Graf von Bray ^roffacte dia

Sitzung mit einer sehr anzieLenden Rede, in vrel-'

cber er den Zweck derselben darstellie, sicli danfl

sebr lebrreicb iiber seine letzle botan. Rtfise

durcb Scbweden und Danemark verbreitete, «n^

luitgrofsemLobe von derzuvorkommendenAufnah-

me spracb, die ibm bei den HH. T bun berg u"^

Wablenberg in Upsal, Wickstroni lind BeV"

2 eliuft in Stockholm, Hornemann undWorm*"
iuold in Copenhagen, Lehmannin Wa»i^*'
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iiirg und Reich enback in Dresden ^ zu Theil

gewarden wai*.

Indem hierauf Hr. Director Drl HOppe in

einem £inleitungsaufsatze bemertte, dafa es bei

dev Generalversaramlung einer wissenschafiiichen

Ge&ellacbaft aiweckmarsig seyn diirfte, den Stand

3«r Wisseflschaft iiberli*upt und den der Gesell-

ftchaft insbesondere in Berathnng zu nehnadn, hob

*5r zuforderst einige Satae aiis der physiologischeii

Uhd systemafischen Botanik aus, die- im jetzigen

Zeitalt«r besondere Beriicksichtigung Terdieneii

iBochten, verbreitete sich dann aber yeillauftigec

tiber defl Bestand. der Bibliothek *der Gesell-

*ehaft, den botaiiiadien Garten j das Herbarium,

die Saamensammlung etc. so wio iiber die Denh-

iciuiften und die Zeitschriftenj^ brachte* dirf MiU

tel in Anregung, die ziir VervollUommung* diesei?

Gegenstande geeignet seyn durften, uhd.aeigtcf

sodann^ wi6 dadurch, so wie durch eine erwei-

terte Correspondenzj durch genauere Vevbindung

Wiit andern naturhitftorischen Instituten'j " botaifd^^

achen Garten u. s. w. der Wirluingsivreis der Ge-

»el]schaf£ betrachtJich erweitert wcrden honnte*

Herr Graf vori Sternberg tibergab nun

^as zweitci Heft seiner geognostisch- boran.

I^arstellung dci* Flora 4er VorWclt (33 Seit. und

H Kupfert* in fol.) mit der Bcmerhung dafs, seit^

^®ttk Ahdrucke defeselben mehvere Schriften ixhct^

^nen Gegenstand erscliicnen seyen, fl'oruber im



nacbsten drkten Heft nahere Austunft ertlieilt

•werdcn Miirde. Es habe namlich Hr, Prof, Nil-

son inLund^'in den Abhandlungen der schwedi-

schen ARademie in Stockholm mcbrere Abtl^^^'l^®
I

von FairTilvrautevn*jjnd Blattern aus den Sand-

steingebirgcn von Scbcuicn Lescbrieben und abge-

bildet, die T>icotyledonen anscugehiJren scKeinen.

Herr Fjrof* H-biode in Breelau babe in 3eint?n

Beilrageh'.i^ur; Flora de^ Vbrwelt niit Biehroren

Abdrticken au& der scblesiscben Schwarzboble be-

hannt gema^fbt, dcren einige von ibm als C*clus-
^

arten; angesfprocben werden, wortiber der nabeve

BeweiS in idem siten Hefle nachgetragen -werden

soMe. Hn Hofrath von Nau liabe in einer in den

Denbscbriften'^er .K. Ahaderaie in Miinchen ein-

geEiickt'endnerkwurdigea Abbandlung iiber dl*

Abdruclj0' aus dam Steinkohlenwerbe von St.

Ingbert T. IH. die Rinde eines baumartigen Farrns

als Analogon .Ivon dem abbilden lassen, den Hr»

Akadem, Ritter :!Von Martius ans. Brasilien iftit-

gebracbt babe, welcbes wo nibbt ganz dieselbe,

doch wenigfitens eine - nahe verwandte Art

von P a ilm a i t e s quadrangulatus und affini*

Schlotb Petref. T. XVUL et XIX. CLepidoden-

dron,tetragonumSternb.> zu seyn fccheine: dadurch

entbltthe did Hoffnung, daf» aus'.den. >i5on Bvaailien

mitgebrachten Pflanzenscbatzen durch die- G^ito

unserer Herreri Mitglitder in Miineben nocbwiob-

tigere AnfschllisBe und Z'urechtwcisungen fiir^dii^
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Flora 3er Vorweltiervorgehen Tvurdenv ScWiefs-

licb lafst Hr. Graf v. Sternberg nocli welters

die Wahrschcinlichbeit vorleucht^, ditf&v bei der

tegen Theilnabme, welcbc die Flora der Ver-vrelfe
"

in Deutschland gcfunden habe und in England er-

lialten dtirfto, die im ersten Hefte aufgeworfenen

Fragen im vierten schon der Auflosung .nahe ge-

bracht werden Iitinnton, besonders wenn die ge-

lehrten Ge^cIIschaft«n, dem riihmlichcn : j&eispiel

der K» Akademie in Miinchcn folgend, die im er-

sten Hefte an Sie vertrauensvol) gestellte Bitte

fler Aufmerlisaj^ilieit wiirdig erachten ^vqllten.

Hierauf folgte die Vorlesung ' eii)qr,Abband-

lung von deni Nestor unsores Vereinee, dem Hrn.

liitter von S cb r a n h : Ueber die Verbrei-
L

lung verscbiedener PflanKcn und die Besobran-

Inng anderer auf gewisse Lander, veranlafst durch

die liubne Bebaupiung von Bory de St, Vin-

^^ent, dafs die vielen euvopaischen Land- und

Wasserpflanzen, Flecbten und Conferven, so ivie

»3eirere ganz eigenthiimlicbe Formen, welcbe auf

den Inseln Bourbon und Neubolland vorltommen?

tel der offenbar spatern Entstehung dieser In-

seln nicht anders, als durch eine wabre Epi ge-

nesis zu erklaren seyen. Nacb cinigen Zweifeln

^ber die vollkommene Idenditat der europaiseben

^wd bourbonischen Pilanzen verbunden mit der

^oglicbteit, dafs diese Formen ans siidlicbevn

*ber boher gelegenen Landern al» Europa nach
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Bourbon gelsommen seyn lionnten, suclite yon

Schrank die scharfsinnigen Einwiirfe des 0r-

Wafenten Reisend^n gegen die Beifeilfe der Win^i^?

der Allovionen, der Yoge} untj Mensclien durcl^

cine reiche Sammlung von Beiapielen iibor $olclii

Verpflanzungen TDogUcb»t zxi enll^raftcn.

Bei nahererBeleuchtung dey aten Frage ^ber

^ber die Bescbranktheit gewisstev Fotmen auf ge^?

Avisse Lander und da$ Scb^anl^ende ders^lbp"

•welches Bory de St. V, bauptsaohlich in neuen

Landern gefnnden^ und als ein Er/eugnifs de*

nocb nicbt binlan^licb entwicbelt^en fiUdungstrie-'

bos betrachtet baben "will, zeigte sich gar ^^^^

aus einer Fiille yon Belegen, dajfs dieses Schwan-

Iten von gcfiederten und ungefied^jrt^i^ Blattcrn «•

s, w. eben so baufig in gan? s^JlGn Landern vor-

Ivomme, und weder ein Beweis yon boberer, hocb

Ton niedrer VpUkommenheit abgeben bonne..

Hieraus ergab sicb Stens die eigenllicbe Lo-

tung, nach -wolcber alle Formen gleich bei der

urspriinglichen Scbopfung aus der gabrenden un-

organischen Ma^erie, nacb der Gleicbbeit oder

Verschiedenbeit ib^er Gem^g - und Bestandtbeile

und der ausseren atraospbariscben Einwirhungj

abnlicb (aucb in der -weitesten Entfernung) oiet

terscbieden von einander, jedocb jnit gleicher

Vollkommenbeit , "wie sie dermalen noch existi-

ren, bervorgegangen ^ die Insel Bourbon etc.

aber durch einen neuen Vulkan nicbt erit geW"
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det, sondern l>lo» umgehildct und wie viele an-

dere Inseln durch den Einbruch des Oceans von

Attdern Inseln und Contmenten abgerissen "wor-

d-en — die wirltlich spater entslandenen Eylande

etidlich auf die oben bechriebene Art zu ihrer

gcgenwavtigen Vegetation gelangt seyn lionntenj

ohne darum eine neue Scbopfnng anzun^hmen,

Hr, Akademiker Rilter v. Martins verlas dar-

ftuf eine Abhandlung de plantxs nonnuUis antidi-

luvianis ope specierum Iiodiernarum inter tropi-

cos Tiventium illustrandis. Er sncbte darin zu

heweisen, dafs die Gewachsc, welche wir in den

SchwarzRohlenformalionen finden, vorxtiglich zn

den Ordnun^n der Farrnhrautcr, •owohl faaum-

«U kvautarligen, der haumartigen Graser, der Yuc-

ca, der Cactus und Euphorbien gehoren und

'liberzeugte die Gescllschaft durch Vorweisung der

^och jezt lebendf^n Farrnbaume auf das Eviden*

teste von der Idcnditat mebrerer Formen, wel-

cbe Herr Graf v. Sternberg in seiner Flora

^er Vorwelt zu der Gattung Lepidodendron

^^ir\^tt rtiit den Slammen de^' Farrnbaume* Die

*ogenannten Calamllen bringt cr zu den baumar-

%on Grasern. Er bemerkt ferner, dafs zwar

P*'mon auch in diesen Formaiionen der alteren
^

Steinhobic nicbt schr selfcn sind, dafs aber di^

'Wf^hrzahl der Ueberrcste von Palmen spateren

^P^olien angeboren. Die SaftpHanzen, wie Cactus

^^ <He c«w«iisartig0n Euphorbien, waren es, ivel-

V

7^

;

'.>
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che nacTi 3em Verfasser, in jener Zeit besonflerft

baafig voihamen. Variolaria ficoides und tli&

Gattung Syringodendr on Sternb. werden

Jbierher gereclinet. Audi Rliytidolepis doi-

•elben scheint hierher zu gclioren. Das Iicpi-

dodendron dichotomum Sternb wvd voin Vu

zu einer ncuen dcr PoUalesta Humb. naba

Terwandten GatlUng von den Coi'ymbiferis Juss.

gebracbt, welcbe er in den hoben Geiilden de»

Diamantendistricls von Bvftsilien entdeckte U"d

Lycbnopbora nennt. Der Vf. characf^risut

endlicb als Beilrag zur Hennlnifs .d«r untergc-

gangenen Pflanzen die GaUonj^on von P'ilieit es,

Palmacites, Bambusites, Yue cites, Cacti-

tjes, Eupborbites, Lycbnopborit cs, d«rcn

MerUmale, welcbe von der Structur der je«t IG"

benden Gattungen entnominen sind und giebt-Dia-

gnosen von den ibni bekannten Arten.

Hr. Hofratb und Prof. Schultes giebt, nacb

einer vorlaufigen Eildarung, dafs ibm die Kiirae

der Zeit nicbt erlaubt babe, einen rein -wissen-

scbaftlichen Gegensland auszuarbeiten, und daf»

das neueste seiner Erfabrungen in dem nacbst er-

scheinenden Supplementbande des voa ibm edir-

ten Syst. veg. enibaltcn sey, Nacbrichten von pl-

aner Reise, die er neuerlicbst nacb Sacbsen «ntt

Preussen gemacbt, und in welcben er sich mit

grofser Saobbenntnifs iibor den Stand der Bota-

mh und die BeschafFonheit der von iha geseh^-



nwi l-ot&Tifsdien Gurfen zu Erlatofen, Erfurt. Je-

ny, J eii>zigt Berlin^- Hulie, Uvesiden u, a^ hi. ver-

tmiet und iiberall Gelej^enhvil iin<let, flie Ireutid-

schalisvolle Zuvorbimimenheil ihrer Vorsteber undr

•luleier Botaiiikcrzu rtihmen. .. :

Tsfach die*icr Vovlesunj^ le^lv^Hr. Alia^lemibei Ritni.
I

ter T. Martius einen Tht-il der Zviohnungtfn; istk-

der vi-n ihm geg^nwiirlig unf^rnojiunenen Hi3ta-

tiaPalmarum brasili?;n«iui».voi% .Die <G4k
t

aellschfdt wurde eben so Sehr dur^jlidie Eigrti-;

ihuniliclijkeit unUSonderbarkeit del' bier abgebil-

deten Tbcilc, als durch die Uijostlerische; Aus-

fiiJirung de« Gjegen5tand«» u»d^di& rSorgiak . der

Analysen eriVeaet. Der Hr. v. M. m^lawerte'tniin^^

lich die Tafeln und belcucbtele die verschiede*-*

Hen Tbeile, sowohl des inneren Baues^ al»'dei?f

fVucHtication , w^eJcbe die Ordnuiisr der Palmien

I

i.

v-orzugsweise oharacterisiren, und prtifte die ver--

scbiedenen Morriente^ welche zur Begriindung der"

Gattungen angewendet werden> miissen. Er veix

:

l>reitete sicb deshalb iiber den Baii und die Zabl

der Spatbarum, iiber die Art der InfloresCena:,'.

die Bildung: des ;Kelcbes u"d der Bhxme, iiber

die Zabl, Verwachsung und Insertion der Staub*-^

faden, die ISIatiir des Ovarii, der in ibm cntbal- ^-

*enen Facher und Eyer, iiber die Ennvicliiung

derselben zur Frucbt und die verschiedenen Ar-

ten dieser Letzteren. Alle MirgHeder der Gesell-

«chaft ftthlten bei diesenMittheilungenden Wunscb

%
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rege iverflen, dafs jene interiessante Arfceit ihre»

GoHegen rccht bald ins Publicum kommen mochte.

Hr T)r. Zuccarini giebt ausfiihrUcbe Nach-

j^chten von den vonHin. AUademikerRitter v. Mar*

tius aus BrasUien mitgebracluen Oxalis- Arten,

nanilich eine allgettieine Einleitung iiber die ganzc

Gs^Uung, ibre Geachicbte, ibi^e Verbreitung iibec
, F

die Erde, und ihre Stelle im natiirlichen System.

Kach ihm miissen die Oxaliden ala eigene Fa-

milie zwischen den Geranien und Herman*-

alien eingereibt werden , v'eil m«* von den er-

steren, zu denen sie bisber immcr gerecbnet -vror-

den sind, durch den Kapselbau, den eigenthiim*

lich aufspringenden Arillus, den starhen Eiweis-

Ifirpcr, C^er trotz Jussieu's Widersprucb •wirk-

Vieh im Saamen rorbanden ist) und den vevhebrt

stebenden Embryo mit flach aufeinandergelegten

Botyledonen sicb unterscheiden. In der neuen

Familie steht vor der Hand ausser Oxalis nur

noeh Ledocarpon Desf, , ein wenig befeannter

Slrauch aus Chili. Nachdem der Verf. nun nocb

iiber die Entwicklung der Gattung aus der Knol-

lenform zur strauchartigen gesprochen hat, geh^

er zur Bescbreibung der Arten iiber, deren 0^

folgende aufzahU:

a) Acaules scapo multifloro.

i) O. violacea J acq,

b) Caulescenies,

dc, foliift simplicibus.
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2) 0. man^Joccana RaddJ. 3^)0. alataltfari.i

|3. foliis ternatis. .

O. latipes Mart. 5) O, repenfi Jacq, 6)

0. aivaricata Mart. 7) O. pentantba Jacq. 8) €K

den«ifolia Mart. 9) O. staphyleoicles Mart. lo);

O. hirsutissima Mart. 11) O. psoraJeoides- Mart.
^

X3) O. hedysaroides, Mart. i3) O. Barrelieri L.

;

7) foUia pinnaiii.

>4) O* 80Jnnian» Mart. i5^ O, dormien*

Mart. 16) O. casta Mart
Dem Abdruch der ganzen AHiandlung in den

Denlvscliriften der k, botan. Gesellschaft werden

die AbLildungen derneuen Arten beigeffigt wei^dem

llr. Graf v. Sternberg nahm hierauf noCh

eiaraal das Wort und verbreitete sich iiber die'
i f

Wiclitiglieit eines Einverstandnisses der Botaniker

bei Bearbeitung der neuen avis fremden Welttbei-

len nach Europe* gebrachten Herbarien, unter vier

Bauptgesicbtspuncten , welche naeh den neuesten

Erscbeinungen bei Herausgabe der Humboldtir

schen Pflanzen des WJlldenowiscben Herbariums

^nd der zwiefachen Bearbeitung der brasiliani-

scben Pflanzen dea FiirSten von Neuwied als eia \

Wort zu seiner Zeit gesprocben,

cxtenso mitgetheilt werden gollcn*

In dem scbonen Locale der Gesollscbaft, in

^^elchem die Sitzung statt fand, waren 2 qvo[sg,

^Uche mit melxr als 100 offen dargelcgten nacb

Hoppeiscber Manier getrochncten A]penpflaTi«e»,'

demnachst in
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li»^«dkt, -welche in eixier leichten Uebetsiclit voll-

ttandige Belege zu der "weit gediehenen Kunst,

Pflanz-en einzulegen, darboten. Ein anderer Tisch

erfthie;lt die zuletzt von verehrten auswartigen Mit-

glkdern eingesandten Beitrage zur Biicher- und

Pfian5**nsaramlung , und die Maiiruscripte zu den

DewcbschrifWn und der Flora. Unter ersicrn be-

fanden sicli die Werke von Sturm, FuncUt
^

Bornscliucb, R eichenbacb, Steudel, von

Braune, Trattinnick, Winters chm id t,

Link, Otto. ^Diev-bacb, W.end erotb, Wil«-

»ttom etc. Die von Hrn. Dr, Kocb einscsand-

te VVeidensammlung berechtigte zu der Erwar-

tung einer dereinstigen griindlicben Bearbeitung

djeiber schwievigen Gattung von dieseni unerniii-

deten Botaniker lUe neuesten Manuscrii^te be-
^ ^ H ^

stehen in Abhandlunffen und Aufaatzen von V*
r

ScbVank, Trattinnick, Kaulfufs, Lehniann»

JVIeyer, Nees von Esenbeck, Wigmann, v.

Vest, Opiz, Steudel, u, a die nun nacb und

nacb zum Druck befordert werden.

Die Siizung, in weicher 24 Mitglieder anwe-

send waren, riabra Yorraiitags urn 9 Uhr ihren

Anfanjsj und endete um 3 Uhr Nacbmittags* E^^

fe^tliches Mai, welches die sammtlicben Mitglieder,

auf Einladung ihres verehrten Prasidenten, noch-

jnaU vereinigte, bescblofs den denkwurdigen Tag*

der so mancbe JKeirae fiir mssenscbaftlicbe K'll-

tur entwickelt hat, und jedem Ariwesenden «2-

vergefsliqh bleiben wlrd. '
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ir. Liferatur, M*

Salzburg und Berch tesgailen. Ein Ta-

schenbucli fiir Reisende und NaturiVeunde ; V6n

Franz Anlon^ von Braune. - "Mit zwei 'TafelJr,

VVien 1831 bei G. F. BeeL 600 Seiten ik %W.
h

f f

t III

lOlt
4

Sr, Kaiserl. 'HdHiGit deri durcbL Erzherz, Jo*-

hinn Baptl Von Oestre^ch zii' ci^eli«w, di^rrSt

^ hat heine Vorredc, aJs Einleiturig znr ne^i
l«Rg8t angektindigten Salzburgischen Flora*' dei

Verf. ku beirfichten, tmd daher den Botaftllterft

eine -willilioi^r^e Ers<;beim»ng. Diesei? ersta

Theil der ijloi'a also, enthalf zuferdei'st die «1I-

gemeine Barstellung dei^-Naturbildung undi
^

Pilanzenwelt derLandschafteh Salzburg und 6erch-

tefsgiirden, welche mit so viel UjMstcJvt, Kennmift,

Belesenbeit und Ei'fahrung^ entworfen ist, dafs si«

wiit' vielem Vergniigen und grofsem Nutzen gele-i.

«en wird, me Ref. aus eigener Erfahrung bezea-

geu' ka«n. Sie erstreiclit sicb vorzugHch auf giBO'«

graphiscbe La'ge* Klima, Witterung^ herrsch^ti-

de Winde, Gyclus der Jahres- und Tages/eitdftt

«nd den Einflufs dieser Potenzen auf die unorgani-

»cho und organische Natur.—- Ursprung und ge-

genwartige Beschaffenheit der Naturbildung und

I^flanzenwelt dieser Landsohaften —• Bildung un3

B«8t&ndtheilo des Bodens und 'Reiner Oberflaoh»

'^' Orographic, HydrographiCj die Region^n und
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aie darauf Bcisug li^b«n3en Sutionen der Pflan*

jsen •— Umfatig des Landes Und dessen Begran*

zungen. — Nun folgt zweitens die be&onder^

§childerung tder Naturbildung und Pflanzett-

"W^lt in RiJelisicht auf qinzolne Thalpi* oder Gauetf*
w.

Hier ist det* Verfasser in Seinem -wahren Ele*

mente^ und lafst auch vorzutig3\Fei4e seineitt dich-

tevischen Taletite {fejeh Lauf. Mifc vielem Gehufsti

folgt man dem Verf. in seinen hei^iaerliel^endeti

Darstellungenj die ^esto ^nzieh^nder \verden, j«

jmtdir sici di^ Geg^nden.erbeben. Hierauf iol*
r

g^ii tabellaviacbe Darslellungen >det geograpW-

schen Lage der Hauptorter nnd der Hohe der

iibrigen Ortscbafienj Seen und Gebirge in ^1-

pbabetischer Ordnung, dann pbysiograpliiscli- bo-r

tanische CbaraJkteHstlk der Vegetation nach deist

yersebiedenen JRegioJjenj, welches ah em vtch*

fjget' Beitrag j&xit* botaniscben Geographic i*ber*

baupt anzusehen isti und woraus schon vorlaiu**

fig der Reichtbum der Pflanzeuiwelt dieses Lan^

Acs bervorgebt, indem die tneisten Pflanzeii cin-

zelner Gegenden und Berge namentlicb aufgefiihr^

yrerden. Unter der Rubrick: iWanderungen, fol-

gen ^^ulezt nocb Angabcn der Stalioneh und il**

rer Entfernungen stui^ leicbtern Beveiswng de»

Jjandes, wobei es-nicht an Bemerkungen tehU,

^ie iiberall auf reisende Botaniker berecbnet »i"^»

und -wobei aebr zwecbnuassig auch .die Ueberstei*

ffung der Granagebirae und dia Angabe jenseiti-
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ger L3ndei! vorliommen. I>ie Tafein enihaliea

©ine tabellarische'Uebeisicht der Hohen ; crsttre

^ie der hochsten Gebirge; die zweite die det

iibrigen^ Berge und Oerier, -wobei ein specielles

Pflanzenverzeichnils nficli den terschiedenen fi«-

gionen vorhommt. Dies Buch mufs ganz gev*if»

dazu beitragen,, dal's das Salzburger Land nocK

xaehv als bisher von Fremdeji, besonders von Bo*

taniJkern bestioht werde, da^wch -wird die Wis-

•enscbaft gewirin§n mnd der Verf. ^den Danfe iet

Naturforscher verdienen,'*

' v '' ^^i**"**;

IIL Abgehiirzte Briefstellen

1. (Aus eipein Scbreiben des Hrn« Profs. Dr.,

Besser an Hrni Hofr* Schultes.)

„Unser vortrefiFliche Pf. Wolfgang znWiU
n-ft entdecUte in den benachbarten Seen und Fltts-

aeft urn diese Stadfc wahre botanische Scliatze.

^ineneue, (wenigstens keine derWilldenowischen)^

Caullinid foliis subsenis, linean- lanceolatis,

fienticulatis, recurvis, sessilibusj Cbaren, so rie-

»enbaft, me ich nocb teine derselben sab 5 eine

Meiige Ton Potamogetonenj Alisraa natans,

ranunculoides, parnassifoJium; eine schwinjmende

Sagittaria. Von Pinsk «chickte man ihm die

Aldrovanda veaiculosa. Ich babe sie genau mit

aflei? italienischen^ verglichen.

Wer sollle diese Kinder des Stid^n «o bocb

**^ rauhen Nord - Osten suchen?
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;
l^

iu i.- ii'^'^^i^iP so gliiclilicli ge\vesien, auf exnm.

*el>r- liefen Suxnpfe in <ler NShe Hieines Dorfe*

BtBt heiTliche^€iii.cH<Jiitm itygiutti sehr haufii;

tmd in alien Zu&tandentzufinden.Pafs dies Moo*

noch his :jetzt uiitep clie seltnen gereelmet wer*

den aiaiisse, 8chlii»s8e ich daraus, dafs es in deia

Moo6ta&clienherbai*ium von FahcU,— wi^rngsienfi

in dem Exemplare ^a» mir aiu Gesicht geliomEhtfn

u\^'-mil Ich. J>iafet,fn diesar^ Rilok**cht meiB«a

Fimclinldevbotanifeclitri Zeitujig befeftnnt zu ma*

chen, so wie aucb, dafa iolot-eftif^eg^n. seltne dtfuU

8che Gel>ire?moQse an Liebhaber d^r Mooshunde

vertauscben mocbte. Ich kann davon so vlel sam-
I

ifc rr - t.

meln , dafs irnlr die ' eigensinnigste Ausw^hl der
T-

schonsten Exemplare ^verslattet lit.

Gvofs-Mellen bei Pyrltz in Ponimi^rn.

' Prediger: NeuschiH*

. 3. Urn meine Moossammlung zu completti-

ren. biete ich Freunden der Muscolo«ie meui6>
r

iiberzahligen -Moosexemplare zum. AjisUiuscsh^ fl^-*

Die)enigen die, davon Gebrauch raachen -
wollen*

ersurhe idi, mir ihre DoublettenverieichnifscJ'idQ^
I i

vpr>;ti?.;liobern Moose, au tiberseaden, wogegen -.i^'

sie.mit dem Meinigen bekannt machun werde.-

Vopziiglich angenehni ware mir, -wenn sich .ii*

meiner Nahe auf dem Thttringerwald Mooskimdig©

fandon, mit denen ich mich in Yerbinduag s«-'

tzen koxrnie. .
.

Heinr, Lucas, Apotkeker in Arristadt
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Botanische Zeitung.
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Nro. 44. Regcnsburij, am 28. Nov. 1821.

9099®d<^>@Q®900

L Becension.
Musde lielvi^tique d'histoire naturelle. Partie bo-

tanique. Par N, C. Seringe Instituteur a

TAcademie de Berne. Museum dev Katur-

gescliielile Helvotiena, Botanische Abiliei-

lung. Herausgegebeu i^ s. w, I— HI, Lie-

ferung, i. * 6. Heft, Berne iSjS- 1820, gr.4,

on diesem die ganze Naturgeschichte iimfas*

sonden der schvveizeriscLen Gesellschaft von Na--

turforscliern Ehre bringenden Nalionalwerke be-

rticksicbtigen "wir bier nur den von dem riihm^

lichst bekannten Hrn, Seringe besorgten, (auch
I J I

besonders ausgegebenen) botanischen Theil. Die

erste Abhandlung betriffl die Rosen, Bekanntlich

hat Ut\ Seringe schon friiber fiinf Decaden ge-

trockneter Rosen und in seinen Melanges botanf-

ques eine kriiiscbe Beschreibutig derselben her-

ausgegeben. Er setzt nun seine Untersuchungen
t

^ber dieses Genus fort und legt den Anfang der

Resultate derselben dem botanischen Publlkum in

^ici Abhandlungen Tor. In der ersten tfcrden
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die Schwierigteiten erwahnt, -vvelclie Hem Sta-

dium der Rosen entgegen stehen, namliclx die Ab-

-weicHungen der Formen, welchen jede Art nach

Verschiedenheit der aussern Localverhallnifse un-

terworfen ist, xmd welclie cben so grofs, als bei

den Salix Arten scye. Es ware notbig, dal* oin

Bolaniker rait Eifer, Mutb und Ausdauei* die Bo-

sen pflanzte und selbst saete, und dann die Iler-

barieri iiber jclie Hauptverscbiedenbeiten zu Rathe

Ziehen lionnte. Er selbst babe zwar dies« Vor-

tbeile zuni Tbell gcbabt', habe aber dennocb nur

scbiicbtern diese Arbeit ubernommen, die er v-eit

entfernt sey , fiir vollstandig auszugeben. Rio

Rosen werden nun nach der von DeCandolle
im liortus monspeliensis befolgten Anprdnung

abgeibeilt ; sodann liommt der Verfasser auf den

Wertb der Unterscbeidungsmerlimale. Statt der

Form des Germen musse man vielmehr die Form

der reifen Friicbte betrachten, bei denen er run-

de, (spberrque) ovale (ovoide) und halbovale

(obovoide) unterscheidet. Auch die Richtung der

Friicbte gebe oft einen guten CharaUter, "wenn

nipht fiir die Abtheilungen , so doch ftir die Ar-

ten 5 selbst die Farbe und Consislenz der FrUch*
I

te geben oft sicbere Charattere; minder sicber

»ey, wie achon andre bcmerUt haben, die Gegen-

•wart Oder Abwesenbeit glanduloser Haare, Die

BescbafFenheit .der Kelchtheile sey von wenig

Gewicht, etwas besaer sey ihre verhaltnifsma*'
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ftige^ Lage zur Corolle. Die Zm^fickbeugung der

Melchtlieile vor der EntwicMung der Corolle sey

ein schoner und sichrer Charahter, -wodurcii

z.-B, sogleicli alle Varietaten def Rosa calen-

darum von Ro«a centif olia sich unterschei-
I 1

den lafsen; wahrcnd der Reife sind diese Kelch*

theile bald an die Friicbte angedriicltt. (z. B. R.

alpina.) bald zuriicltgeschlagen. Die Zahl der

Blumen sey bochst unbestandig, und vieileicht

«eyea alle Rosen urspriinglich nur einbluthig.

Von wenig Werth sey die Richiung der Dornen,

weniger veranderlich die Breite oder Scbmale

ihrer Basis. Artige I^ebencbaraktere seyen Zahl

und Vertheilung der Dornen.

Es folgt nun pag. 8. die Bescbreibung der

Rosa rubrifolia Vill. und ihrer Varietaten,

wovon wr die Diagiiosen nebst den Synonymen

hersetzen wollen, da doch das Werk nicht -wohl

fio allgemein verbreitet werden durfte.

R. jrubrifolia. — R. fructibus subglobosis

niaturis subpellucidis ; stylis brevibus tomentosis;

laciniis appendiculatis petalis longioribus, caule

foliisque rubicundis pruinoso- glaucis.

A.— R. rubrifolia laevis Ser. Fructibus pe-

^"ncuHsque laevibus, laciniis calycinis integris

Rubhispidis; iloribui corymbosis; foHolis ovato-

lanceolatis simpliciter serratis; stipulis integris.

Rosaetc. Hall, En. p. 349- Histor. nr. nou

X X ft
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j3
— Rosier multiflore, Reyniev mem. de la

aoc. de Laus. L p. 70.

R. rubrifolia V ill. Dec. Gaud. e. c.

R. rubicunda. HalL fil. in Roem. Arch-
I

B. canina (3. Suter. 11. helv.

R. glauca. Desf. hort. Par, Dum- Cours.

R. cinnamomea oblonga. Desv. Journ. deBot.

B.— R. rubrifolia pinhatifida Ser. Fructi-

bus peduricuHsque laevibus, laeiniis cal|cini& pirt-

natifidis, floribus solitariis, foliis pallidis simplici-

ter serratia, siipulis glanduloso - denticulati*. -

R, rubrifolia germinibus ovaiis, S ch 1 e i cB*

Cat. i8i5.

R. montana /3. germinibus glabrls SchL ibid,

C. —_ R. rubrifolia hispidula. Ser. Fructi-

bus laevibus, pedunculis hispidulis, laeiniis calici-

nis integris subhispidis, floribus corymbosis, fo-

liolis ovato^ lanceolatis simpiiciter serralis, stip^-

lis subiniegris,
.

D.^ R. rubrifolia glandulosa. Ser- FruCti-
1

9

bus pedunculisque i — 3 floris hispidis, lacinns

calicinis subintegris, floribus solitariis, folioHs

subrotundis subsimpliciter serratis, petiolis gla"

dulosis, stipuhs glanduloso - dentalis.

R. montana Vill. 7 Dec. Gaud. Murrith*

Schleich. Willd.
f .

R. Reynierio HalL fil. m Roem. Arch'

Schleich, Thom.
R. rubrifolift montana Ser.
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R. glandulosa Bel lard. (sec. Herb. Decand,

et II. fr.)

R, apdegavensis. Bast ? (sec. Dec.)

R. rotundifolia. Hall, fil, msp.

Wir woilen und honnen iiber diese Synonym*

nicht richten, glauben abev zur Vergleichung we-

tiigstens die Meinung andier Schrifisieller anfiih-

ren zu mtifsen,

R. rubicanda. Hall fil. haben aucb Des*

Vaux und Redoute hieher gezogen.

R. canina /3. Suter. ist auch von Redoute
angefuhrt.

R. glauca Desf. gebqrt nach P.esvaux zu

seiner R. cinnamomeay. 5 uberhaupt ist ihra

R. rubrifolia Vill« nur eine Varietat der R. cin-

i^amom ea.

R. montana Vill ist eine eigne Species
1

nach Willdenow, Persoon, Loiseleur, De-

candolle, RedoutcS. Desvaux hielt aie filr

eine Varietat der R» arvensis, nemlich R. ar-

tensis j3. pubescens* DesV.

R. Reynieri Hall. fil. gehort nacb Decand.

zur montana Vill. nach Woods aber 2U R.

tomentosa Smitb.

R glandulosa BelL ist eigene Species nacb

I>ec. Sup, p. 539

R. andegavenais Bast, ist wiederum eine

«igne Species nach Dec. sup. p- 53(). und Loi-

»eleur Notice p. 81. nach Desvaux Varietat
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Qet H; Canina C^an^'^ch R. canina gran-

aidentata.) nach Redoute eine Subspecies

der canina, nach andern endlich eine Yarietat

der R. glandulosa Bellard.

Dagegcn tibergeht Serin ge die R. glau-

cescens Wulf. in Roem. Arch, -welche nacli

einer Recension in der Salzb. M Ch. Zeit. und

nach Woods, und R. lurida Andr. -welche nach

Waltz hieher gehort. Endlich sieht Woods
die R. rubrifolia iiberhaupt nur als Mittelspe-

cies an, welche zwischen seine caesia irad nu*

da falle.

Bei solcher Verschiedenheit der Meinungen

verschiedener Schriftsteller, welche fast alle die

Rosen zura vorzugUchen Gegensland ihrer Beob*

achtungen gemacht haben, mochte man auf alle

Synonymie Verzicht leisten und sich seine Spe-

cies selbst bilden. Dieses Mittel kann zwar dent

Einzelnen geniigen, dabei aber mtifste man fast:

aufhoren, an den Bestand einer Species oder iiber-

haupt an die Moglichkeit einer Geographie <3er

Pflanzenspecies zu glauben. Uebrigens 1st ^^on

der Zeit und dem fortgesetzten Studium Auf-

lUarung zu erwarten, Mochte Herr Seringe>

welcher auch hier die Botaniher bittet, durch Mit-

theilung ihrer Beobachtungen, ihrer Werke, le-

bender iSetzHnge und Saamen, so wie gut getroU-

neler Exemplare seine Arbeit zu befordern, auc^*

XpirWich so unterstiizt werden, dafs dieses Gcnufij
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Lei "welcliem die Verwirrung so grofs ist, tlafs es

ungeachtet seinei' Schonheit fUr den Botaniher

mehr abschreckendes als anziehendes hat, auf eine

Ierscbopfende. Art bearbeitet werden Mime I

Es folgen nun in der dritten Abbandlung Be-

merhungen iiber die Redout'Jiscben Rosen- Im

allgemeinen wird die Sorgfalt, Scbonbeit und der

Geschmaclv, welcbe diese Sainmlung auszeichnen,

gelobt, aber bedauert, dafs niehr nur das icono-

graphische, weniger das wissenschaftJiche im Auge

bohalten worden sey. Die 6 ersten Lieferungen

"Werden nun durchgegangen, Um aber nicbt eine

Kritih einer Kritil; zu sclareiben, iibergehen wir

dicse Bemerlmngen um so mehr, da in den spa-

tern Lieferungen des R e d o u t i schen Werks (das

hereits bis zur 18. Lieferung vorgeriickt ist) meh-

lere Ausstellungen, welcbe in %vissenscbaftlicher

Hinsicht an den erstern gemacbt ^verden konn-

ten, bericbtiget werden.

Die zweite Lieferung (das 3. und 4. Heft)

enthiilt bauptsacblich eine Monographic des Ge-

nus Pyrola. *) Zuerst der generische Charac-

) Ahmcrk Ob cliesc Monog;raphie, die, schon vor 3 Jah-

rcn in der Floia (1818. p. 4390 angclcundig-tc, Bearbci-

tunj^' dcssclben dcnus durch Hrn. Dr. Nolte aus Ham-

burg entbohrlich machc, wissen wir nicht. In jcdcm Falle

wird vidlcicht Hr. Noltc im Smdo seyn, ZmUtze zu

diftser Abhandlwng* zu licfern. Untor andern ist Referent

begierig', ob auch nndre Beobachrer die drei ersten Spe-

cies, deren specifiscbc Vcrschicdenhcit ihm nicHt ganz

•inleuchtcB will, als bcstehendc Artcn ancrkcnncn werden.
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ter: Calyx 5 parlitus: corolla S petalaj staroii^a

10 ; antherae biloculares, nutantes, Bursum bicor-

nes, in duos povos dehiscentes j capsula supera, sub-

rotunda, depressa, quinque locularis, angulis de-

hiscens, polysporma, dissepinienta valvis contraria.

(Folia biennia.) Also Chimaphila Pursh mii-

begriffen. Yerwandtscbaft mit den Ericeen. In

der Note viivA nocb bemerkt, dafs sich nach De-

candolle's ungedruckten liirs Systema vorberei-

teten Bemerkungen , (-welobe iibei'baupt fur diese

Monographic beniizt "worden sind,) das Genus Py-

rola den Monotropeen nabere, einer Fami-

lie, welclie von Nut tall aufgestellt wurde, nach-

dem der jiingere Gartner die Verwandtschaft

von Pyrola mit Monotropa gezeigt batte,

Einiges Tiveitere Allgemeine. Nur 5 Species tti

der Scbweiz einlxeimiscb. Die Species sind aur

folgende Art vertheilt:

Sectio I. Pyrola. Linn* Stylus evidenter 0^'*

sertus.

§. 1. Floribus racemosis,

1. P asarifolia. Mich. Biese ist die

rotundifolia major Oeder- fl. d. tab. no*

Sie komme in Roemers Herbarium als P. in-

termedia S\v. vor. Wir setzen die Diagnosen

der drei ersten als am nachsten verwandten A^"'

ten her. P. Racemo paucifloroj bracteis latlS^

foliaccis; floribus albo- roseis; laciniis calicini^

foliaceis, lalis, oblusis, staminibus adscendenlibus»
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stylo iriclinato, ovario longiore; glandulis stigma-

tis crassi acutis, radiatis. "

a, P. rotundifolia. Lin. Racomo xnulti*
I

floro; bracteis niembranaceis, aculis, floribus.aL

bis, laciniis calicinis tneinbranaceis, angustis, acu-

tis, rellexis, starainibus adacendentibus; stj'lo in-

clinato ovavio longiore; glandulia stigraalis parvi

acuUusculisj adscendentibus, (Racemus sequenlis

anni inclusus.)

3. P. cblorantba, Swartz, Racei^o pai3

cifloroj laxo, bracteis anguslisvfoliaceis; floribus

flavo- virenlibus; laciniis calicinis foliaceis, latisj

acutis, adpressis^ staminibus adscendentibus^ ^tylo

inclinato ovario longiorx, gJanduIis stigmatis parvi

obtusis. (Racemus sequenlis anni exsertus.) Hie-

xu hommen als Synonynie P. virens Scbweig*
V

€t Koert. P. media llayne. P. convoluta

Barton, Von Sturms Abbildung der P, ro-

tundifolia, die Figuren a. b, c. D. Seringe

babe sie friiber fiir eine Varietat der P. rotun-

difolia gehalten, sie abev bald als eigne Species

erkannt und P. soldanellaefolia genannt.

4' P, minor. L, Soil nach Decand, P rosea?
J

E. B. seyn. 5. P. secunda. L. mit der Varie-

tat /3, P. hybrida Vill. 6. P. eiJiptica

Nutt, 7. P.? urceolata. Poir. 8. P. den-

tata. Smith in Rees. 9. P, apbylla. Smith,

ibid. 10. P. picta. Smith, ibid. Nutt,

§. 2.
' Fiore solitario.

^>.



694

.!». F. uniflora. L. mit der Yarietat j8.

octandra Vill.

Sectio II. ChlmapBila Pursli. Stylus

Ireyissimus aut nuUus.

12, P. maculata. L. i3. P. umbellata. Ij.

Einige Bemerfeungen liber den Anbau der

Ccrealien im Frutigthal des Cantons Bern be-

ficbliefsen diese Lieferung. Man fangt auch bier

an, Friicbte zn bauen, Etwas liber die durcb die

Localitat (besonders das lange Verweilen des

Schnees) beslimmte Art dea Baues und die Wahl

der tauglicbsten Fruchtarten* Ohne botaniachei,

iibrigens gar ^obl Ton localem Interesse.

(Der Beschlufs folgt.)

11- C r r e s p n d e n z.

In dem Laufe des vorigen Winters, uiid die-

ten Sommer hindurcb, babe icbi das grofse Ver-

gnijgen gebabt, die vom Hrn. Prof, Aga^rdh be-

obachteten Verwandelungen der Susswasser Algen

in Tbiere, und dieser Tbiere -wiederum in Algen

selbst und ofters zu beobachten, und von unpar-

tbeyischen biesigen und ausv/artigen Gelebrten
f

I
'

beobacbten zu lassen, eine Tbatsache, die zu

wichtigen Resultaten fiibren mufs.

Unkunde in Zoologie und Mangel an zoolo->

gischen Werhen veranlafsten inicb, die Tbier-

cben, die ich schon im Jahre 1819 durcb Zusati5

Ton animaliscben Theilen aus der Priestleyischen

griinen Maierie erbalten batte, fur Infusionstbier-
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chen, tind zwar tur den Vol vox Globator, zxt

halten, und diese Bemerkung in der Flora Toa

1820, pag. 86. mitzutheilen, Durch die Giito

1 (les TIrn. Prof. Voigt in Jena, dera ich einige

flieser 'J'bierchen, die mir cloch mcbt zum ToJfox.

zu gehoren schienen, im VVasser libersandte, cr-

fiihr ich aber, dafs cs Thicre von boherer Orga-

nisation, foimliche Schaalenlhiere fEntoniostnica)*

namlich die Cypris detecta des Otto M u 1-

1 e r, waren*

Schon langc hatte ich bemerkt, dafs sich das

Gewebe von Conferven, das Linnii Conferva
bullosa nennt, in dem Zuckerglase, worinnen ich

diese 1 hierchen aufbewahrte, awflallend vermebr-

te, scbrieb aber dieses der durch die Sonnen-

^varme bewirlUen ferneren Zersetzung des Was-

6er» 2u. Wie erstaunte ich aber, als ich im Laufe

des Winters bemei^kte, dafs die von den Con^

ferven ganzlich getrennten , klar abgegossenen,
I

tind im frischen klaren Wasser aufbewahrten Cy-

prides, sich nach ihrem Tode in Conferven ver-*

"Wandelten, aus denen "wiederum sich neue Thier-

chen entwickelten?

Die Umstande, unter denen djese merkwiir-

^ige, von yielen Freunden, auch unter dexn Mi-

^roscop beobacbtete Verwandlung geschiebt,t sind

folgende, Wenn die Thierchen 3 bis 4 Wochen,

»owohl ira Sommcr als im Winter in der war*-

Wien Stube, dem Sonnenlichle massig ausgeseta^
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im klaren Wasser, fast in unaufhorlicher,

doch nach dem Lichte sich richtender Bewe-

gung gelebt haben, triibt sich plotzlich das Was-.

flcr, und sie fallen als Lepraria infusionura zu

Boden ; nacb 14 Tagen entsteht eine Tremellenar-

lige, der Ulva intestinalis' ahnliche Haut, und

zahlreiche Conferven , meistens Conferva x^u-

tabilis und seliforrais , deren Aestchen Weine

durchsichtige, mit einera eingescblossenen Piinkt-

chen rersehenen Blascben tragen. Diese Blas-

chen platzen nach 8 Tagen im Sonnenscheine, die

ilaut fallt zu Boden, und der neu gebildeten Le-

praria infusionum entsteigen unzahlige neu ge-

liorne Thierchen, die binnen 4 Tagen schon ibrc

gewohnliche Grofse erlangt haben, und nach 4

his 6 Wochen wieder neue Conferven, und aus

diesen wieder neue Thierchen erzeugen.

Uebrigens pflanzen sich diese Thierchen eben-

falls, gleich den Blattlausen (Aphides), die nur

im Herbste Eier legen, in den Monaten October

und November durch Eier fort, die sie pyrami-

dalisch angehauft, an die Seiten des Zuckergla-

ses heften.

Ausser dieaem Geschlechte Cypris entste-

hen aber auch andere Geschlechter von Thieren

aus' der Priestleyischen Materie. Diesen Friih-

ling brachte mir einer meiner jungen Freunde

Hr. Giinther
, griines Wasser aus zween, thieri-

«chen Unrath enthaltenden Pfiitzen eines nahe ge-
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legenen Dorfes. Dieses ^purde zur Sicberheit

durcli ein M^ollenes Tuch gegossen, in Zuckergla-

sev gescTiiittet, und den YVirkungen iev Sonne

ausgesetist, Nach einigen Woclien erzeugten sich

Conferven und Ulven, und auf die namliche Wei-.

se, me bei der Cypris, fiillie siclx das eine Glas

mit einer unzahlfgen Menge von Insekten, die

inir Hr. Prof. Voigt als Cyclops tpadricornis

bestimmte, auch diese verwandehen sich n&ch iJz-

rem Tode in Conferven, besonders in Conferva
siDutabilis und Conferv. quinina, aus denen sich

binnen 3 Wbcben neue Insekten ent\vickelten, die

ihren gewohnlichen Kreislauf fortsetzen,

Aus den Conferven des anderen Glases ent-

\7ickelten sich sparer, die ebenfalls durch die

Giite des Hrn, Voict bestirnnuen Podurae
aquaticae, die sich nacb ilirem Tode wieder in

Conferven, besonders in Conferva qainina rer-

"wandelten, und bis jezt sich noch im vegetativea

Zustande befinden.
L

Urn meine Mooszucht, die dieses Jahr un3

kttnftigen Friihling einige entscheidende Resul-

tate liefern spllte, sieht es dieses Jahr tibel aus.

So schnell sich diesen Friihling die Priestleyi«che

Materie, und die Conferva bullosa Linn, er-

zeugte^ (namlich in dem Zeitraum vom 12. bi>

2Um 25. April,) so wenig Moose aind dadurch

erzeugt worden, theils wegen der fast beispiello-

*en langen Diirre, die hier den ganjzen Sommei:
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geherrscTit Bat, (?) tlieils woM auch, well die Topl'e

"wahrend meiner 5 wochentlichen Reise vielleicht

' nirht gehorig begossen worden sind, und es

freuet mtch nun unendlich, dafs unser Freuxid

"Hornschiich gluchlicher gewesen ist, als ichj

'und uns hoftentlich Uunftigcs Jahr die Resaltate

seiner so genauen Forschungen niittheilen wird.

So "wenig es einem Zweifel unterworfen ist,
T

' dafs es mogiich vseyn wird, die Bedingungen, un*-

ter wclcben die auf der niedingsten Stufe der Ve-

getation aiehendeia Gewachse sich aus der Priest-

^leyischen griinen Materie erzeugen, zu erforschenj

und so nacli W'illltuhr die meisten derselben her-

vorzubrincen, so ausserst schwer ist die Erfor-

A

*: r

scb vng dieser Bedingutigen, Es hommt dabei aut

unendlicb viele, geringfiigig scbeinende, und docb

ausaerst wicbtige Umstande, nicbt allein auf die

' chemiscbe Einwirhung der Unterlage, des Lich-
fr

tes, der Luft, der Feuchtigkeit und der Teitipera-

tur, sondern aucb gewifs, z. B. faei dem grofsten

Tbeilo der die Baume bewobnenden Flechten,

auf die Safte und die Konstitution des Baumes,

oder des Strauches, den dieselben bewohnenj *^

wie bei den Schwammen, an*

' Die Entstebung der mancberlei Flechten auf

'Einem und demaelben Baume glaube ich mehrere

Beobachtungen zu Folge grofstentheila einfii"

'lirankhaften Zustande des BaumeS, und einer Sto-

liung der Safie desselben, die in ifarem Streben
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nacH aussen und znm LIclite durcb versoLiedene
f

Potenzen, Feucltigkeit, Hitsse, Kalte u. s. w. ia
I

J

ihrer Evolution oder Expansion befordert oder

vetLindert wei^den, zuschreiben zu mtifsen.

Die lUeinen Flechten, so wie die Laubmoosc

an den Baumen niochteri "wohl ihre Entsiehung

der Zersetzung des Wassers mit Vermischutig

der Safte des Bauines auf der, in den Rltxea

der Rinde entstandenen regetabilischen Erde, t ndi

den auf den Baum gefallenen Staub, zn rerdanliea

iaben, da viele derselben sowoW auf der Erde

und an Steinen, als an Baumen wachsen.

Unter -welchen Gesetzen sicb aber Sagina

procumbena und M/osurus minimus, ron der^n

Er^seugung ohneSaamen ich ebenfalls vollig tiber-

zeugt bin, da mir beide in meinen Moostopfen>

und an Orien erscbienen sind, 'WO durcbaus.kein

Saamen derselben zu vermuthen war, erzeugen,

habe ich bis jetzt nicbt erforschen konnen.

Das Polygonum viviparum babe icli dieses

Jahr -wieder genau beobachtet, und da icb in hei-

nem mir zu Gebote stehenden Buche, ausser dem

Aufsatze in der Flora von 1819. p. 648. > etWas

genaues iiber dieses mevUwurdige Pflanzchen fin-

de, 80 balte icb es nicht fiir uberflfifsig, mein©

^eobachtungen dariiber milzutbeilen,

Wenn die Pflanze das Ziel ibrea Wachstbums

«rreicht hat, und bliihen will, zeigt sich gleich

'^^ter den angedeuteten Blumenahren ein Blatt-
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johen, das sie wie eine Spatha unigiebt, bei fernc-

. rem Vorriicken der Achren aber bemerlu man un-

ter denselben erne Menge Squamae -membranaceae,

tJYato-acuminatae, subdentatae, zwischen denen die

jungen Bulbiilen mit zusammengerollter Plumula,

eineni Germen mit eineni Griffel ahnlich, sich

befinden, und dort so lange fort wacbsen, bis sic,

als mit zwei Blattchen versohene Zwiebelcben ab-

fallen. Erst -wenn das eine Blaitcben dieser

Zwiebelcben entfaltet ist, offnen sicb die Blunien,

die, weil ibre Staubbeutel keinen Pollen entbal-

ten, und die drei kugelrunden, ganz glatten und

vollig durchsichtigen Narben wohl nicht geeignet

,&ind den Saament-sub aufzunehmen, als vollig un-

fruchtbar angesehen werden lionnen, und es aueh

•wirMicb sind.

Da nun diese Pflanze meines Wissens

\peder an ihrem natfirlicben Standorte, noch auf

irgend einem andern Boden und Standorte eine

andere Vermehrung, als durch die Zwiebelchen

hat, so diinlu micb, dais die Gegner der Sexuali"

tat dieselbe sebr gut als einen Beweis fUr ibi®

Erlvlarung der Lebre von den Gescblechtern del'
r

Pilanzen anfuhren honnten, da der Nutzen der

urifrucblbaren Blumen dei^selben, so wenig ^'^

der von den unfruchtbaren Strablblumen der Syti*

genesia frustranea einzusehen ist.

Braunscbweiff,

}

A. F. Wlegmann
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I. Recension en,

i/Musee helvelique d'histoire naturelle etc,
'

(Beschlufs.)

XJie Illte Lieferung (5. und 6. Heft) beschaf-

liget sich bios mil doni seit einiger Zeit so viel-

fach bearbeiteten Genus Potent ill a. Zuerst

giebt IJery von Haller ein Tentamen synopseos

Potentillarum (naralich helveticarum.). Darauf

folgt die Erlauterung der zwei Decaden von Po-

tentillae, Avelclie den Anfang der von Serin ge

.angekilndigten Sammlung: Dryadeae, A grim o-

iiaceae et Ulmariae exsiccatae, ausmacben.

Diese Decaden erscheinen auch unabhangig vom

Museum. Die Pflanzen sind in FoHobogen ein-

gelegt und mit einem gcdrukten Zeuel verseben

"Welcber den botaniscben Namen mit der Diagnoie,

<^in oder zwei vorziigliebe Synonyme und den

Standort angiebt. Jede Decade enlhalt lo Arten

"^orunter oft Vanetaten, welehe mitgezablt wer-

^en, und kostet i5 Batzen (s. franc. aS. ccntini.)

Herr Seringe — wir setzcn dieses bei, wcH

J
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-wir uns nicht erinnern, aieses Offert in ei^^er bo-

tanisclien oder andern Zeitschrift gelesen ssu ha-

ten— ersuclit Lxebhaber dieser Decaden, "vvelche

es vorziehen, sie gcgen Fflanzen oder boianisclie

Biicber einzutauscben, ilim das Vevzeicbnils dev-

selben zu uberschicben. YorzvgUcb wiinscbt er

:

Salix,Bosa, Potentilla, Rubus, Rosaceen

tiberhaupt, Cistus, Heliantlxemum, Ranun-

culus, Aconitunij Pyrola, Arenaria, Ce-

rastium, Hieracium, C re pis, Cicboraceaj

Solanum, Nicotiana, Aster, Pedicularia,

Gentianau andere Genera zu erhalten, von wel-
V

cben er dann inimer lOo Exemplare und wo xnog-

Jicb aucb Saamen zu baben wiinscbt* Auch er-

sucbt er besonders instructive und seltene Arien

ibm -weuigstens zur Ansicht mitzutbeilen.

Wir geben zuerst die Seringeische Ab-

bandliing darch und lafsen einige Beraerhungen

iiber die Hallersche nachfolgen. Beide thei-

len die Potentillen in zwei Abtheilungen: i) Ao-

ribus albis, seu roseis, s) floribus luteis^ sodann

die gewobnliche Unterabtheilung noch der Zahl

der Blattcben. Die \) ist P. Fragaria Poir.

(Fragaria sterilis. L.) Hinsichtiich der Syno-

Dymie ist zu bemerlten, dais hier init DeCan-
dollc die P. emarginata DesL angefubvt ist?

•welche Lebmann zu P. splendens setzt*

Lehmann zieht aucb bieher P, micrajitba

Schleickj Seringe citirt sie abqr zur -wahren

iJ
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mic.rantha Ram, auch hat "Referent von Schlei-

cher die -vvahre micrantha erhalten, 2) F.

Fi'agaria culta. 3) P. micrantha. Ramond,
Die Beschreibung dieser nun auch in Deutschland

^

gefundenen Pflayjise stehc im yorigen Jahrgang der

Flora pag. 735. Nur ist zu bemerken, dafs die

pedunculi uniflori zwat Regel sind, liie und da

liommt aber doch ein biflorus vor, "wie in dem

vor uns Iiegenden S e r i n g e ischen , unserm

Schleicherischen und dem yon Seringe ab-

gebildeten huitivirten' Exemplare, Die Pflanze
i

gleicht tibrigens mehr der Fragaria vesca

(besonders der rar. colli na) als der P» Frag a-

ria. 4) P. nitida L, S) P. cauJescens B
t

petiolulosa. Ser. Mit Recht nur Varietat der

Vorigen, Herr von Haller nannte sie friiher F,

petioJulosa. 7) P. rupestvis L. Es wird
J

'

"*

tier die Beraerkung gemacht^ dafs die von Nest-

ler (und nach ihm von Lehmann) citirte P-

fragarioides Poii\ -wobl nur durch einen Irr-

thum in Lamarcks Herbarium hieher gekom-

men seyn konne, indem unmoglich eine Fotentillc

ttiit weissen Blumen und Auslaufern^mit efner

gelbblahenden ohne Auslaufer und mit scidenhaa-

I'igen Blattern verwechselt werdcn Mnne. 8) P.

3fupestris culta. 9) P. grandiflora Sc,

So) R minima Hall. fil. (P. Brauniana

Hoppe) Sie jkommt in Thomas Catalogen

aucU aj5 P. Thomasii Hall, fil. Y»r. Sc*

yy ^
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ringe aussert Ale Vermuthung, es in6c''^te d'pse

Art eine Vavietat iev P. aurea L. (d. h. dcr

P, crocea Lehm. Schl. cfr. nr. 14.) seyn» ^^^

Avclcher sie sicli nur durch folia ternata und die

I{leinbcit aller ihrer Theile untcrsclieide. Er

bittel diesen Gedanken^durch Anpllanzung dcr P#

minima zu \>viifen. Eeferenlen scheint diose

Vermuthung um so weniger vei'-werflich, als der

Uebergang von dcr P. aurea durcli die sabau-

da Schi. zur minima gemacht zu M^erduA

scbeint, In jedem Fall© gleicht die minima
melir der aurea Ser. L. als der frigid a. n)

P. glacialis Hall. fil. Haller und Scrin-

ge fiihron die P. frigid a Vill. nur zweifelhaft

an, weil Nes tier's Abbildung die Blumenblalter

zu Wein mul die Kelchscbnppen zu spitzig dai"*

stellet. Uobrigens fuhren sie alle zur frigida

VilL gewohnlich gezogenen Synonyme am is)

P. verna a vulgaris Ser. i3) verna /3

pilosissima Hall fil. Zu dieser Varietat ci-

tirt Seringe die P opaca Balb. Dec. fl» fr»

nr. 3743. (excl. syn. L. et. Jaeq.) ufld macbt die

BemerUung: beinahe alle Schriftstellev ciliren

die Jacquiniscbe Figur (ic. pi. rar. t. 91. wel-

cbe zu P. intermedia L, gehore) zu ibrcr P*

opaca, obne ihr einen einzigen ihrer Charaluere

zuzuscbreiben, Diese Art ist noch eine der ver-
"-.J

\vickelst6n und liaiin nur durch Untersuchungen

in den Herbarien ex'Iautert wcrden. Dcnn die
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Besclireibungen der meisten Botaniker sind oft

unverstandlioh. Diese harte Beschuldicuns miis-

sen vfiv mit der Enrsdiuldigung untersclireiben,

dafs es oft sehr schwer ist, die durch den Habi-

tus und die veiliahnifsniafsige Grofse der einzel-

xien Theile gcgeneinander auf den ersten AnblicU

sicb nuszeicbnenden Species in knizen Diagnosen

zn unterscbeiden. Elnem biinfiigen Bearbeiter

dieses Genus ware daher vielieicht vorziigUch zu

enipfehlen, Cbaraktere zu sucben, welche zur Ab-

tbeiJung in mehrere SeUtionen braucbbar Avart^nj

diese wiirden sich in derBescbaffenbeit derBicb-

tung des Stengels und des Blumenstandes vor-

ztiglich finden lafsen, 14) P* aurca Lin. (non

Autor.) Gestiitzt auf die Bemerkung des Hrn.

Scbauw ([cfr. Fl. 1818. p. 347,) nimmt Herr

Serin ge an, dafs die P. crocea HalL £ih

Scbleicb. (folglich aucb Lebmann.) die Avabre

P* aurea. L, sey. Begriindet werde diese Ver-

mutfaung noch iiberdiefs dadurch dafs die P. au-

I'ea Fl. dan, (t. 114.) eben diese P. aurea HalL

fib Sei\ und folglich L. aber nicbt Autor um
seye, Diese Vermutbung erbalt durcb die Benier-

hung in dera vorjabngen ersten Bande der Flora

(p. 206.) nocb mebr Gewiobt. Solhe sie sicb

durcb VergJcicbung des Linnelscben Herbarium

(was Hrn. Seringe einen engiischen Bolaniker

2u tbun bittet) besiattigen, so mfifste die R cro-

cea Lehm. in P. aurea to die autea hehm.
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(et fere omnium autonim) in P. H a 11 eri Se-

rin ge umgeandert -werden. Diese Veranderung
r

forausgesetKt, stimmen die Synonyme von Sc-

ringe und Leli'mann schr schon zusammem

*Wir setzen sie zur Yergleiclxung her:

P. crocea. Hall, ill. ?• aurea. L. Seringe*
Belli L eh m.

P. filiformis.Vill.Dec. P. fiHformis. Vill. Dec.
(als /3. culta. in Ser.)

P. pyrenaica. Ram. etc*

(als jS Culta. in Ser.)

P* lieterophylla. Nestl. fehit bei Ser.

P. vevna. Whlbg. carp. P. verna. Whlbg. carp*

P adscendens. Lapeyr, felilt bei Ser.

P maculata. Pour.

P. pyrenaica. Bam*
Dec. etc.

fehlt.

P. salisburgensis. Haen* P. salisburgensis,

lie. etc.

P. rotundifolia. Vill.

H a e n h e.

felilt.

P. verna var. 7. Nest. P. verna /3 ct 7 Nestl.

P. verna /3. Whlbg. P. verna /S- Whlbg.
helv.

j3. P. sabauda. Yill.
Dec.

P depreasa Will d. Hrb.' fehlt.

P. rubens Vill.

helv.

P. sabauda. Vill. De^'

. t

P. rubens. YiH. i^^n
All.)

P. juratensis. Ser. P. juratensis. Ser.

P- aurea Smith. Retz. P. aurea. Lin.Oeder^
Fragaria villosa

C r a n t z.

fehlt.

Ausser diesen citirt Be tinge nur noch fli®
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P*3ubia Sutev zn seiner aurea, -weJclje Leb-
mann zur opaca citirt, Haller fil. nennt die

P. aurea Ser. L. in seiner Synopis P, alpe-*

stris, wahrscheinlich weil er die V<?r2nuthung,

dafs sie die P. aurea L. seye, noch nicht kannte.

Ferner sagt Haller, dafs die P. geranoides
Schl. Lielier als Varietat geliore, die sich durcli

tiofer cingeschnittene Blatter auszeichne- Was
Referent von Schleicher als P. geranoides
iesitzt, scheint weder zur aurea L, noch zur

intermediaj (wohin sie Lehman n setsst,) zu

gehoven, ob sie aber P. geranoides VVilld,

seye, hann er nicht entscheiden. i5) P. aurea

Culta Sen 16) P. HalJeri Ser, ist die P.

>^urea Autor. vergL nr. 14. 17) P. Halleri

Culta. 18) P. intermedia L, Die Verwir-

rung der Synonyme diescr Art ist so grofs,

dafs man sie zu entwirren fast verzichten mufs,

1) Zuerst der Hauptanstofs: Nestler, mit ihm

Lebmann «nd vor ihnen Will d enow citiren

2u ibrer P. opaca, die Pi opaca Jacq. ic, rar.

tab. 91. Lehmann noch nut dem Zusatze „op-

tima." Nun aber behauptet Serin ge: „P. op'a-

ca Jacq. ic. rar. ist bestimmt die P. inter-

wiedia NestL und die unsrige," (folglich auch
\

die Linnc^ische) „wiewohI mit Blumonhlattern,

tlie etwas langer sind als der Kelch, " s) P.

P^rviflora Gaud, citirt Seringe zu seiner

(also auchLinncs) P. intermedia, Leimann
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sber zu P. cancscens. 3) P. geranoi^es

Scbleich. Thorn, setzt Lehmann (fide specU

minis) zu seiner P intermedia, Haller aber

zu seiher alpestris, ebenfalls fide speciminis.

Wenn nun wiihlich, woran nicht isu zweifeln, die

von Hallei' fil, beschriobene und tab, 4. fig* 9-

h c, abgebildctc P. opaca die wabre Linntii-

scbe ist, so ist die von Lehmann bescbriebcne

Pflanze bestimmt vorschieden. Referent hat die

P. opaca Hall, (au;* Burghausen an dei' Salza

in Bayeim) vor »ich, auf weiche Hallers AbbiU

dung und Beschreibung voUkommen pafst » so--

dann Hogt eine in Wien als P. opaca gesani-

meltc PUanze ebenfalls vor ihm, auf welche so-

dann Lehmanns Beschreibung und Jacquxna

Abbildung, (welche nur nicht isart genug den Bau

der Pflanze vorstellt und nach einem un;^eW'ohn-

Hch grofsen Exemplare gomacht ist,) passen. Es

l;ann aber die P. opaca Hall, (welche nach

Hallers Versichei^ung von Smith nach Yerglei-

chung mit dem Linneischen Herbarium als die

•wahre P, opaca L. erlmnnt Tfvurde,) nicht mit

der P. verna verwechselt werden, -wohl aber die

opaca von Wien, welcho dor P. verna pilo^

sissima nahe hommt. 19) P. reptans L- 20)

P; multifida L.

Amser diesen Arten zahlt nun Haller in

seinem dieser Abhandlung vorangehenden Tenta-

men synopieos Potenlillarun\ folgende von Sc-
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ringe niclit aI}g©lianaeUe Arten auf: P. alba

U^ P. Sibbaldi Hall. fiL C^ibbaldia
lirocumbens L.) ™ P. tetrapetala Hall,

fil. C'rormeiitilla erecta L.) ~ P. cine-

roa Cybaix. VilL Von dieser bebawpfet zwar

Lebinann, dafs sic die subacaulis L. seye,

(er unterscbeidet sie nicbt einmal als Varietat;)

Hallcr abcr versichort, dais er sie sclion scit

25 Jahren als besondre Ait unlerscheide, und

scblieist namentliob die Jacf/niniscbe Abbiidung

der P* subacaulis, (welclie Lebniann als ^op-

tima*' citirt.) ic, rar, t, 491- als verscbieden von

der cinerea aus. Aucb Referent ist der Mei-

xiung, dafs die P. cincrea Chaix von der sub-

acaulis verscbieden sey, von welcber sie sich
^

durcb langere graue- Haare und das scbmutzig

griine Ausseben auf den ersten Anblick leicht,

"wenn gleich in der Beschreibung nur scbwierig

ttnterscheiden lafst. — P. recta L, *^ P. in-

cHnata. Vill. — P. argentea, L, — P, ru-

bra Hall. fil. (Coniarum palustre. L.)
L

^. multifida L. ~ P. anserina U
Was

t>

80 konnen wir im AUgemeinen die aiif Sammlung

und Trocbnung der Exemplave verwandte Muhe

nicbt sebr dihmen. Sie halten mit den berrli-

cben und instrucliven Exeniplaren, -uelcbe Herr

Prof.'Hoppe liefert, keinen Vcrgleich aus. So

Bind z. B, gleicb bei der ersten P. Fr^garia in

\

\
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ainserm Exemplar die Blatter nicTit gehdrig ent*

•wick* t nirlu ftubgeliotfcnet, so dais sie runzlig

gevrorden sind. Soiglaltiger ist die cultivirte ge-

tiocknet. YVir zweifein aber dafa den Abneh-

jnern der Dekaden die culiivirten Excmplare sebv

an«eiiehm seyn werden, besonders wenn die Ab-

anderung so unbedeutend ist, da man sich culfi-

Tiite Exempliue leicht versch'affen hann. I3esser

isl P. micrantba geliefert, aucli die rupestriSj

hei weleher aber das cultivirte Exemplar ganz un«

notbig war. Einige sind so nacblasaig getrocU-

net, dafo ohne Zc^rstorung der Pllanze fast Iveine

genaue Vergleicbung moglicb Avird, wenn man

fiich nicht die Miihe geben will, die Pllanze aufs

neue zu prapariren, *) Was die Abbildungen

'tetrifft, «o ist in der erston Licferung die Rosa

rubrifolia hispidula besser gezeichnet, als

*) Anmerk. Diese Mcthode — da wir uns nicht erinncrn,

etwas hieriiber gelcsen zu haben, so mogen cin paar Wortc
I

I

daiuber hiei stebcn-^ besteht kurz clarin, dafsnian die g2-

troclmete Pflanze 24 — 48 Stunden zwischen mehrfach

aufcinander gelegte duiciinUfste Loschpapicr Bogen leg^t.

Hiordurch erhalten die Theile der Pfi;*nze ihre Bicgsam-

keit wieder, und sie lassen sich jczt ohnc grofse Miihc

und ohne Schaden fUc die Pflan'io cntfaUen, imd nun aufs

neue wie gcwohnlich trockncn. Sclbst die Blumcnthcile

Ww-nn Kie nicht zu fein sind, lassen sich wicdcr hcrstcHcn,

: und sogar durch Schimmcl verunstaltctc ganz unkcnntlich

gfiwordcnc Pflanzeji konnen wicdcr g:an2i ordcntlich hcig«-

stellt wcrdea,
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illuminirr. Auf Set csten Tafel sba Pyrola ro-

tundifolia und virens abgebildet; aucb diese

haben xmsevn Beifall nicbtj die Zcichnung ist

tiidn scbarf genug, die Farben zu dick; &ie gleL

Chen fast Steindruclt. Dagegen sind die Zeich-

iiungcn der iibrigen Tafcln 3 — 8 sebr zu lobon,

Sie geben in leiclKcn sehwarzcn Umrissen die ab-

gebildeten Gegenstandc selir deutlich V\ o man
nicbt die Absicbt hat, Fr*icht\*eike zu liei'oin,

«cheinen solche Zeiclinunsen , welche ehen so

^ohlfeil als instiucdr sind, die vorziiglich

2u seyn.

2, Botaniscbes Tasobenbuch oder Con-

Bervaforium aller Resullate, Ideen und Ansichten

aus dcm ganzen Uinfange der Gewacbskunde, voa

I^eopold TrattinnicU, desk b.Naturalienkabinets

Gustos, nied. osterr. Landscbaftspbytograpben u.s.f.

Erster Jabrgang. Wien bei Cai'l Scbaumburg u,

Comp. 1821, 347 S. 8. mit dam Bildn, des Verf,

In ein paar Worten itiber das Ganze vevbreL

tet sicb der Vf. uh^v den Zwecb dieser Sebrift,

2u -welch er er in der unendlicben Vermehrung

3er bot. Literatur und der Zerslreuung der ^vich-

tigsten Aufsatze, in mancben oft ganss fremdarti^

gen Werhen, Veranlassung findet Sie soil daber

zunacbst dazu dienen, alios was fiir Botanih von

^'^abrem Wertbe und Interesse ist, zn samraeln,

das vorziiglicbste in Uebersicbt zu bringen und

die Resultate darzustellen. Nicbt minder sollen

('^
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Iviihumer l5ericliti^t und Mifsbrauche und Aus-

ftcb-weifungen zurecht gewiesen werden. In fol-

genden Absclinitlen zeichnet der Vf. die Reilien-

folge und innere Einrichtung des Werlts vor: i.

Original - Abhandlungen, in welchen er

seine Lesefruchte mit einer mchr als dreyfsigjah-

rigen Erfahrung amalgamiren und solcher Ge-

stalt ganze Massen von Ansichten, Ideen, Erl'ab*

rungen und Re&ultaten geben \silL a* Mate-

rien von besonderer WicbligUeit in AuszUge"
I

zu liefern, betondera aua sellenon und kostbaren

Werken* 3. A-ebrenlesen, ^elcbe in einer

Sammlung von wichtigen Notizen und Sentenzen,

besonders in Beziehung auf das Vorgetragene,

notb-wendig sind. 4, Miscellaneen in welchen

Merkwiirdigkeiten und Berichtigungen mit vor*

jziiglicber Beziehung auf die neueste Literalnr zu-

sammen getragen werden. <— Nach diesem Plane

folgt in dem isten Abschnitt ein Blick tiber

den gegenwartigen Stand der ganzen

Botanik. Kr beginnt mit Linn tS und zeigt, ^vie

insbesondere durcb seine Talenie und( seinen er-

habonen Sinn jfiir Wahrheit und Aufklarung, die

Aufnabme der Botanik im vorigen' Jabrhundort

bewirkt, und durcb so viele beruhm(e Scbiiler bis

^u unserer Zeifc fortgesetzt ist. Hier komiwcn

Jiun vorziigHch Scbrebers genera und Will-

d enow a Species pi. in Betracht, dannLaMav^B
Wild Poirets Eucjclopedie meth, botaniquej ^^^
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Werlte von Hpxnbold un3 Bonplanfl. Aucb der
L

"Cnsstand, dais LinnciS Sammlungen in dieHande

des beruhmlen Smith geriethen, und allgemeinei:

Enilmsiasmus bei allon Unternehmungen sicbtbar

"wurde, hat zu dem grafscn Erfolg den die Bota*-

nik in unsern Zeiten behauptct, beigetrogcn. Nun
folgt insbesondere die Wiirdigung des Linn. Syst*

v/e]ebes nicbt fehlerfiey ist, -vvelcbes von demUr-'

heber scbon verbesserl \verden -wollte, aber ersfc

von Thunberg, dann v. Ilebentisch (auch von

Wibel^ auf ^*enigGre Classen I'ediicirt -vvurde. Hr.

T. billigt diese ficduciion und Avill in der Folge

viele Griinde dafur angeben. Allerdings raogen

seiche Griinde vorhanden seyn, gleichwohl zweu

felt Rec dafs duich Reduction des Linn. Syst. auf

12 (Classen wesentHcher Vortheil bezweckt werde^

und ghiubt dafs viclmehr dieser Vortheil durch fami-

Kenartige Uebersichten, unter welche die Gattun-

gen gestellt werden soUen und durch verbesserte

Und logisch richtigere Diagnosen zwechmassiger er-

reicht werde. Die Natural - Meth ode. Si6

"wurde schon von Linnc beachtet, woven Giseke
und Fabricius die Beweise gegeben und aufge-

fiihrt baben, deien Ansichten iiber diesen Gegen-

Btand -weit vorziiglicher sind, als die Bemiihungen

der heutigen Botaniker. Der Vf. erklart diese Me-
F

Aode ixiv sein Liebiingsstudium, und wll seine

Ansichten daiuber in der Folge weiter erorterri.

Die Philosophia hotanica L» Sie ist dajs
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beste Lehrbucli, erleWet ater noch viele Vei'be?-

.-deruntjen, aul Velche der Tf. in flei Folge auf-

merl'isam machen \vill. Gelegenheitlich kommen

liiebei die Erfodernisse zu einem tuchtigen BO'*

taniker in Belracht, so wie die Sucht, duich so

"vitjle zwecklose Neuerungen sich einc aZj sttindige

fnRterbiicliUeit zu erringen, mit Reeht getadelt

>ird. Genera et species plantarum. Unter dic-

ser Rubnk sagt der Yf, lipendUch Tiel wahres

und biindiges, wenn grade auch nichts neues, 'Wel-

ches alJerdingfi in exienso geleseu und wo mog-

licb befolgt zu werden vevdienn Gelegenheitlicli

bvingt der Vf. hiebei seine bereits vor langerer

Zeit angekiindigte Genera ec spec, plant, aufs nBue

in Anregung, deren baldigcs Ersclieinen auch von

Hec, seljnlichst gewUnscht wird.

Die nun unter der allgemeiMen UeLerschrift

Botanische Hilfsmittel folgenden Bubriken

von Herbarien, botaniscbe Garten und

Pflanzen Abbildungen sind hocbst wichtig

und lehrreicli, aus der Fullo des Herzens dar-

gestellt, iind geben die unzweideutigsten Bevreise

von den grofsen durch vieljiibrige Erfabrung er-

probten Einsicbten des Verfassers* Dasselbe gil*^

von den Rubriken libeir die Spec, plant, insbeson-

dere, iiber Monographien, Floren, offentJichen

und Selbstunterricht) dann .iiber hohere, physiO"

Jogiscbe, pbilosopbische, geographische, aslhetx-

scbe, symbolische und angevandte Botanik, "^^^V
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che von jedem Botaniker rait Nutzen und Ver*

gniigen werden gelesen werden.

Der ate Abschnitt enthalt Ausziige aus eu

nem alten Werke, betitelt die Moral in den Blu-

, dannHecensio palmarumex opere Hum bold*

et B o n p 1. a K u n i h i o edito, insctipto nova genera

et spec, plantarumj dem der Index plantarum nost.

a Lehm. Rom. et Schult. sub aliis nominibus

Tulgatarum in extenso beigedruckt ist.

Der 3te Abschn. Aehrenlese enthalt von

S. 225 — 266. 5o Satze aus dem ganzen Umfange

der botaniscben Wissenschaft nach Anleitung der

berfihmtesien Autoren, die durchaus Beherzigung

Verdienen, und durch solche gedrangte Zusani»'

Tuensteilung,rals Ruhepunkte fiir das Gedacbtnifs,

doppelten Werth erhalten,

Der 4te Abschn. Miscellaneen von S,

268 bis 447 enthalt Anzeigen neuer Werke von

Vorziiglicher Wichtigkeit, namentlich 7a Bttcher-

titel nekst kurzer Darstellung des Inhalts dersel«
V

ten , eines Trattinnicks \vurdig , dann einige

turise Anzeigen und Erorterungen iiber die vom
Verf, herausgegebenen (bekanntlich sehr zahlrei-*

chen und gehaitvollen) Werke. "— Wenn man den

Geist des Verfassers, seine unermiidele mit ruhm*

^iirdigem Erfolg gekronte Thatigkeit, seine viel^

*eitigen Kenntnifse, die durch eine dreifsigjahrig©

Wanderung im Gebiele der Botanik begriindet

*^^d, in Erwagung zieht, und zugleich bemerkt>
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dafs gegenwarliges Werk seln Liebling zu feeytt

scl)exnt, so ist audi selir begreiflich, dais das-

selbe wicht tiur eiiie ttntevhaltende LeUtiire ge-

•wahrt, sondern in Zuiudvruiung niancher interes-

santen Ideen, so wie in Darftlellung vieler neuen

Ansiduen, -wabren Gewinn fiir die \Tisscnschaft

obwiifl, mid daher die ununleibrocbene Fortse-

tziing sehr wunschenswertli macbt.

IL Abgekurzte 13 riefstellen.

Ueber Splachnum rubrum Uann icb Ibnen

aus einem Schreiben des Herrn Di\ Fiscberm
Gorenld folgendes initlbeilen : „ Ungeftinr vor 20

Jabren relste der sel. Di\ B e d o w s b y ton

Moshau nacli Petersburg. Bei Wowogorot (also

-.nicht im Gouvernement Petersburg,) gieng ^y«

•wabrend die Pferde ge-wechselt wurden , botani-

sicreni, und fand im feuchteti Moorgrunde ganze

Kasen dea scbonen Splacbnum vubruni. " I^^b

babe bisher in der biesigen Gegend nur Splacli-

num ampullaceum gefunden, %verde aber fleifsig

den iibrigen seltenen Arten dieser scbonen Gattung

xiaohspiiren und bei glucklicbem Erfolg gewissen-

haft mit Ihnen theilen.

Pawlowsb bei Petersburg. I. A. Weinmanm
III. C u r i o s a.

jjn Siidamerika Avacbst der Bambusbaum bi*

860 Klafter bocli. Vergleicbt man nun die Werlie

der Menschcn, auf ^elcbe sie so stolz sind, als:

die Pyraniirlen, Obelisben und dgl, mit den Wei

-

ben der Natur, wie Avinzig Idein erscbeint i"''®

Kvaft gegon die lebendige Fabrilt alles Herrlieben,

Scbonen und GrolVen! Und docb bennt der Mensch

den Stolz!" Salzburger Zeitung i8rJi S. 4i**
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Botanische Zeitung

Nro. 46. Regensburg; am i4. December iSai.

L A u f s a t 2 e.

Botanische Bemerkungen von Herxn Leo-
^

pold Trattinnick,

(^Mit einer Abbildung.)

I E
Mathonet, ein ausgezeichneter Cultivateur, hat

niich vor Kurzem mit einem Nelkenstock beschenkt,

"welcher ganz besondere Merkwiirdigkeiten darbie-

tet^ und wovon ich hier auch eine Zeichnung

heifiige.

Alle Blatter dieser sonderbaren Pilanze sind,

mehr oder -weniger, geschlilzt, zum Theil schrot-

sageformigjoder gezahnt, bedornt, gespornt, u. s. \v.

All^s dieses ist aber hier im hpchsten Grade un-

I'egelmafsigj denn, sowohl die Schlitzen als die

Zahne kommeh bald an den Spitzpn, bald an den

Handern der Blatter vor. Die Dornen und die

Siicke sind bald mehr bald weniger knorpelartig,

^ald angehauft, bald sparsam, grofser oder klei-

Zz
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I

ner^ Voi^warts oder zarackgebogen, bald am Ran-

de, bald an den Flachen der Blatter, und zwav
^

sowohl auf der obern als auf der tintern. Manch- i

^

raabl gibt es eine ganze Reihe Jcleiner Zahncben

gedrangt aneinander, zuweilen stehn nur, zwci oder

drei beisaramen, die meisten «ind einzeln. Einige,

und besonders die grofseren, die aus den Flaclien

der Blatter eulspringen , sind bolil, und die Hob-

lung ist auf der entgegengesetzten Seite offen

stebend* Wenn nun diese Zabne sebv ervreitert;

sind, so kann man oie fiiglicb Sacke nennen, al-

leiu am Rande gibt es einige, die gleicbsam anfge-

rifsen, und daber mebr oder weniger Schlitzen

ahnlich sind. Sehr viele Yon diesen Fortsatzen

oderWaffen sind jedocb hicht bohl, sondern knor-

pelartig, fast stechend, weifalich von Farbe, we-

nigstens an der Spitze. Man kann sie daber wirk-

licli Dornen nennen, und da die ganze PUanze so

reichlicb damit bewafFnet ist, so glaube icb, fs

ware eben nicbt unschicklich^ diese Nelke eiiie

Distelnelke zvl nennen?

In der Tbat sind nicbt allein die Blatter, son-

dern s^Ubst die Afterblatter, Deckblatter; die Kel-

cbe, und sogar die Kronenblatter mit solchen Dor-

nen bewebrt; am Kelcb und an den Kronenblat-

tern sind. aie meistens riickwarta gebogen oder 2W-

riickstebend, Insbesondere machen die halbgeoff-

neten Knospen einca sonderbaren Anblick, iodem
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oie abslelienden laiigen Dornen eine fiarmliclie

Stralilenkrone Bilden.
^

In dieser Nelke sclieint die Natur nacli einer

lioberii Potenz, iiach einer Erweiternng, Verviel-.

faltignug, und Verschonerntig der Organe zu stre-

ben. So wie aber dem Menschen selir oft niclit

gkich die ersten Versnclie voUig gelingeh, so,

8chein£ es, ist lifer die aufserste Unregelmafsigkeit

dieser iieueu Gebilde ein Zeuge der Unvollkom-

menheit des Ueberganges zu einer holieren Ausbil-

dung. Die Pflanzen der Urwelt, die wir in den

Steinkolilenflotzen finden , sind aucli
,

gegen die

heutigen^ nur solche unvollendete Anfangsgebilde

von Baumen und Krautern, und die Iieutigen mo-

gen sicli binnen einigen Jahrtausenden nach und

nach durch Degeneration dergestalt veredeln und

verbefserH; dafs nachher das Verlialtnils wieder

eben so gesteigert erkannt wird^ \vie ^Y^r es an

den heutigen Formenj im Vergleich gegen die For-

i»ea der Urwelt, erkennea.

Koch mufs icli anmerken, dafs auch in den

Sexualorganen liier einige Veranderungen vorkom-

^len. Die Griffel aind besonders machtig, und zu-

vveilen zusammengesetzt, oder an der ZabI ver-

iiiehrt. Auch babe ich in einer Blume unten im

Binge der am Grande monadelplien St«ubiadea

«^nen gespaltenen, griffelformigen Korper, obne

Slaubbeutel, bemerkt, der keinen Fmclitknoten

Zza
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vorkam.
I

, Diese Nelke ist ubngens lialbgefullt/grau, mlt

Feuerllamraen. Der Stock ist ilberaus blumenreich

und maclit mehrere Ableger, Sie entsland durch

JDegeneration aus dem Samen einer gewobnliclien

Gartennelke, ,und ist bishei* das emzige Exemplar

in dieser siiblunamclien Welt,
^

11. In der ersten Halfte des Juli fand icli in

der liesigen Gegend ein Erysimum, das man ge-

wobnlicli mit Sisymbrium iSopliia zu vermen-
I

gen, oder nur fiir eine blofse Abait dcfselben zti

halten scheint. Icb wage es zwar auch nichtj eff

fiir eine eigene Art zu erklaren; was icb aber da-

ran beobachtet babe, das will ich bier vor der

Hand umstandlich auseinander setzen.

Die ganze Pflanze ist im hocbsten Grade dif-

fus, darniederliegend, und uberaus vielastigj nn^^

die letzten Zweige steben aufrecbt. Die Stengel

sind bi» gegen die Extremitaten bin rolb punclirt,

ubrigens iein gestreift, und bis an dieSpitzen fein-

wollig, mit biiscbelweis stehendenj microscopiscben

Haaren. Die doppelt fieder&paltigen (bipinnatisecta

Dec) Blatter sind vollig aufsilzend, vollig kahl^

graugriin; und die Laciuien sind langlich eir««^>

kaum linearformig, an der Spitze slump£ D^^

grofseren sind 3 Zoll lang, und fast eben so breit;
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an den Esitreraitaten Iiingegen eind sie schmaler.

Die sehr Icleinen Blumeh sind gelbgriin. Die 16f-

fellormigen BluaienblHlter sind eben so lang^ als

die Kelchblatter. Die Slaubfadeu und Pistille ra-

g^n weit aus den Blumen liervor. Die aufsitzende

persistente Narbe ist zweiknopfig. Die Stiele der

Schoten sind ungeialir ein Drittel so lang als die-

se, und maclien damit, gegen die Axe des Sten-

gels^ einen stumpfen Winkel, indem di<i Schotea

tnit dem Stengel fast parallel stehen. Letztere sind

etwas iiber einen Zoll lang, voUkommen vierseitig

(also ein wabres Erysimnml), und entbalten la bis

i5 rotbbraune Samen> die an beiden Seiten der

Scheidewand (placenta Dec.) baften. Auf alle Falle

ist diese Pflanze, ebensowolil als das jichte Si-

symbrium Sophia, kein Sisymbrium, sondcrn

^lu Erysimuml Indefsen lialte ich dafiir, dafs

die Gattang Erysimum ganz aufgehoben werden

solUe, weil der Zustand der mehr oder minder

viereckigen Sclioten gar nicht wesenllich, und bei }

ubrigens viel wiclitigeren Differenzen bald diesen
I

^ald jenen Formen gemein ist. Allerdings glaube ich

al>er, dafs, es Tinter den bislierigen Sisymbrien und

Ei'yaimen wehrere Gattungcn gibt, und halte die

Abtheilungen des Ilrn. Decandolle (z.E. Velarum,

^'oita, Psyloslylum, Irxo, Sophia Sec.) fiir wichti-

S^r und mebr zu Gattungen gceignet, als die bis*

'^erigen Gattungen Sisymbrium und Erysimum.

V>'
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Wenti nun aber diese hier beschriebene So-

phia von der Sophia chimrgorum spezifilc ge-

trennt werden sollte, so kbnnte man sie vielleicht

durch folgende Differenz unterscheiden:

S. caule diffusoj ramosifsimo, foliis sefsilibus,

nudis, laciniis ovatis, obtusis, petalis calyci

aequalibusj staminibus exserlis.

III. An eben derselben Stelle', wo die hier

beschriebene Sophia vorkanij traf ich in einem

Hohlwege, unter Straiichern, einen Astragalus,

welcher aus dem A. Onobrychis in eine neue Form

iiberzugehn scheint. Er ist viel starker, viel asti-

ger, die Blumen dreimal so grofs als an dem ge-

wbhnlichen. Vpvziiglich unterscheidet er sich durcli

die Menge der Blumenabren, durch die gefarbten

Kelche^ iind dadurch, dafs niehrere Aehren soblu-

menarm sind', *wie ich denn wirklich daruntereiu-

und zweiblumige gefunden babe. An einera ein-

bhimigen Exemplar ist der Blixthenstiel kiirzer als

das Blatt, und auch die Kelchzahne sind viel kiir-

zer als gewohnlich,

IV. Es ist sonderbar genug, dafs man bisherin

der "Wienergegend immer nur den Ceratocepha-

lus orthoceras gefunden, und erst heuer den C. fa^-

catus entdeckt hat, Ich, Portenschlag, Saater

und mehrere Andere I'anden heuer den Letztern>

und so viele Millionen Exemplare ich vorher ge-

sehen babe, so war doch Alles nur C. ortboceras,

1

I
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ob wir ihn gleicli damahls Alle Ranunculus fal-

catns nannteu. Der C« falcatus des Bar. Marscliall

von Eieberstein scheint mir dalier nur eine wan-

delbare Abart von )euem za sejn_, die sich unter

gewifsen Umstanden zeigen, und wieder zur Urart

zuruck kehren kann.

Die Exemplare, die icli selbst Iieuer vom C.

falcatus gefunden babe, batten, gegen C. orthoce-

ras, ungebeuer grofse Blattei', und bocbst unglei-

cbe Scbafte, so, dafs bei einigen die Frucbt fast

auf der Wurzel safs, da entgegen andere Schafte

3 Ifis 5 Zoll laag waren. Nie saJi icb den C. or-

tboceras so grofs und -so abnorm in den Scbafton.

Aucb beuer fand icb den Letztern anf den Wallen

der Stadt; da icb entgegen den C. falcatus nur in

der Nacbbarsehaft, uabmlicb binter Dobling, fand,

Eine und dieselbe climatiscbe Verandei'ung scbeint

erst vor kurzer Zeit den Ceratocephalns wie-

der bervorgebracbt zn baben, welcben B. M. v. B.

fiir den acbten Linnaeiscben Ranunculus falca-

tus erklart, und der aucb wirklicb derselbe zn

^^yn scbeint, ob er gleicb nnr ein Abkomniling

^'oui C, ortboceras (dem Ranunculus testiculatus

M. B. ) ist.

V. In diesem Jabre traf raan in Wien auf al-

en Wegen die Capsella bursa pastoris mit lo

Staubfaden^ obne Blumenblvitter, an. Dafs bier dia V

^^er Biumenblatter in Staubfaden degenerirteu, ist
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oJffonT)ar; man sail sogar mitunter Blumen, in wel-

elicndieseUnibildungxinvollstandigj oder nur tlieil-

weise voUendet v^aw Die Wagel der Pefalen wur-

den unmittelbar zu den Tragern verwendet, die

Platlen rollten sich znsammen, tind wnrden zu

Stau'bbeuteln. Mancher von diesen Staubbewleln

war noch zur Halfte BInmenblattj oder leer an Pol-
Fi

len. Aber gelb farbten sicli die sonst weifsen Pe-

talen, and diefs so auffallend, dafs man sclion von

Weiten \^ntexacheiden konwtc, welche Exemplare

zelinmannig, welche sechsmannig seyn wiirden.

Ausserdem war weder in dem Kraut, nocli in den

friichten irgend die geringste Verandernng wabr-

zunehment Es gab grofse , blnmenreiche Exem-

plare in dlesem Zustande so gut wie kleine und

verkiimmerte, tind iiberbaupt alle jene Abweichun-

gen in den Blattern, und in der Beliaarung, ^i®

somt gewobniich sind. Diese sonderbare Abnor-

mitat in den Bl,umen war nnd ist lieuer in der

ganzen Wienergegend so haqifig, dafs man selten

eine Capsella siebt, an welcher nicbt wenigstens

ein Paar Bliimcben so degenerirt waren.

Herr von Portenachlag war der Erste, der

sie bier scbon im Anfang des April beobaclitete,

und mir befcannt macbte. Ich fand sie alsogleich

selbst nach seiner Angabe, nnd fand sie den ga*^"

zen Sommer bindurcb , bis jetzt da icli dieses

schreibe. Die Bemerkung beweiset klar, ^^fs

\

n
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nictt die lieurige Witterung die Grunduvsaclie von

jener Degenerotion sey. Denn der April und May

waren sehr sclione Monalhe' und die l^aiiiligen^ Re-
4

gen xind Ablciitlungen erlblgten erst im Juni und

Juli. Der Grund mufs also sclion ira vorigen Jalir

gesnclit -vverden, Niclit eine Vermehrimg, sondern

eine Ausbildung der Organe ist bier der Fall, Wir

sebn also liier, islens dafs die Cruciformes fceine
r

Hexandrlsten (Dreilinge)j sondern nur unvollkoni-

mene Decandristen sind; alens dafs die Petalen,

je mebr sie sicb der nagelforinigen Cestalt nahern,

desto geneigter sind, sicb in Staubgefafse uznzubil-

den; 3Lena dafs die Papaveracecn, Nyrapftaenceen,

Podophylleen u. dgl., als Anverwandte der Cruci-

formen, durch Verrnebrung der Organe gesleigerte

Flinflinge sind, bei denen endlich das Zablenver-

Laltnifs aufhort, xegelmafsig zii aeyn; 4ten8 dafs

die Fortschritte der Natnr bei der Veredlung der

Pflaii«;en wecbsehveise bald in der Verrnebrung,

bald in der Ausbildung der Organe bestehcj, die

Ausbildung selbst aber nichts Anderes als Eben-

xnafs, Zweclcmafsigkeit, und Wirlcsanikeifc der Theile

beabsicbtige; 5tens dafs die FuUniig der Blumen

nnv eine einseilige Vermebrnng der Organe, ohne

Ausbildung^ ja oft sogar, durcli Uebertreibung der

Potenz, auf Kosten der scUon vorbandenen Aiis«

biidung ist; 6tens dafs aber, in spatern Generalio-

«en, diese Vervielfaltigung endlich wieder geregelt.
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I

und ziu* erlioliten Bedeutung getrachfc werdeii kon-
E

ne, viewirdiefs beim Trollius, Adonis, Aq^ui-*

legia und Parnafsia sehn.

VI. Eine neue Isatis (utiter dieser AufscLrift

erLieli icb voriges Jahr vom rufs. kais. Hrn, Staata-

rath Steven den Sani6n) bliilit jetzt in nieinem

Garten, uud erregt Erstaunen. Denn, ob sie gleich

nocli nicht ganz entwickelt ist, xind erst zu bliihen

anfangt, so ist sie doch schon fast 10 Fufs bocli,

und die Slamme liaben iiber einen Zoll im Durcli--

niefser. Die untern Blatter sind 1 — ajFufs lang.

Die ganze Pllanze ist glalt und unbehaart, gvau-

griin, die Blatter volikommen ganz, sehr stiimpf,

am Grtinde pfeilformig. Die Stengel sind biegsam,

die Blumen, -wie bei I. taarica. Von den friicli-

len ist nocli keine Spur vorbanden*

VIL Das Tragi um aromaticum (Pimpinella

ai^omatica M. B.) verdient Oeconoinen, Zuckerba-

ckern und Aerzten im hocbsten Grade empfoLlen

zu werden. Das Aroma ist aufserst angenelun,

traftig und anhaltend. Ich werde tr?ic3ii.en, diese
I

Pllanze, die sebr gut foilkommt, zu vermebreii

und zu verbreiten; sie verdient vor dem Coriander

den Voi'ziig, und also in KiicliengSrten, und au£

den Feldern gebaut zu werden.

Vlli. Mehrere Male schon sah ich in Wien «nd

in der Umgegend die Agave americana bliihen,

uud, wenn auch alie unsere Pllanzenkenner diesel-
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ben, iind anc"h jene, die so eben verbliiht bat, fi'ir

A, lui*ida erklarenj so mufs icb docb bekennen,

dafs icb. einer andern Mej'nnng bin. Der Gi'iffel ist

sebr veranderlicb, luid verlangert sicb bei alien

nach und uacb bis weit iiber die Staubfaden. Sollte
i

ja die Agave, die wir bier baben, nicbt die A.

aniericana seyn (was icb jedoch sebr zu glaube^

geneigt bin), so mufste aie nur eine neue, nocb.

voUig unbekannte Art. und von dieser Art nuifs-

ten alle unsere Exemplare seyn. Aber A* lurida

ist ganz eine andere Pflanze! Man sehe nur in

Sims Botanical Magazine No. iSaa. Icb er-

kenne nur diese fiir die acbte A. lurida des Alton.

Miller und Linn^. Nur ist noch die Frage, ob

diese jicbte A. lurida' nicbt vielmehr eine Four«

croea sey ?

IX. Mein verebvungswiirdig^v Freund, Hr. Prof.

Hofs am k. k. Fox^stinstitut in Mariabrunn bat anQ
i\

Cerreicbe ( Quercus Cerris L, ) bcobacblet. deren

FrLicbte erst im zweiten Jabre reiften, Icb wunscbte

sebr, benacbricbligt zu werden, ob aucli andere

Forscher dieses an der Cerreicbe, oder ancb nur

an irgend einer andern Eicbe beobacbtet baben?

X, Ich erziehe seit 4 Jabron einen Cactus
fitellatus^ der niemals blubt, und docb alljabrlicb

Frilcble undSamen reifL Die PapiJJae werden roth,

"vverfen die Sternkrone ab, und vcrwandeln sicb ia

Friicbte. Icb hab5 diefs sebr vorsicblig beobacbtet.

Docb das Weitere ein andores Mai!

V,
I
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Dafs vorsleliender Anfsatz scLon vor langerer

Zeit bei nns eingegangen und defsen Abdruck durcli

die Anfertlgnng der Abbiildung verzogert worden,

finden -wiv belKufugen fiir notliwendig, um dadurcU

„ der Walirbeit getnafs zu bekraftigen nnd allenfall-

sige Mifsdeutungen zn beseitigen: dafs der Vf. hei

Enhverfung defselben von derri iii Nro. 28. S, 436.
r

abgedrucklen alinlichen Aufsatze, die Cap sell a

betrefiend ^ noclx keine Kenntnifs haben konnte.

Wenti au» den bier aufgesteliten verscliiedenen

Meinungen abermals das Scbwankende in den Be-

grifFen von Art und Abai't hervor gebt, so ist cs

zngleich sehr, erfreulich za sthen, dafs die ver-

seLiedenen Pflanzenformen den Beobacbtnngen der

Botaniker je langer je niehr nnterliegen, und gewifs

friiher oder spater dadiircli griindliche Pieaultate

berbei ^efulirt werden konnen.

Die Redaction*
,i

II. A n z e i 2 e a.

* I. Von der Beschreibuug der deutscbien

BroDibeerstyauche von A. Wei he ntid
I

C. G. JMees von Esenbeck
1

ist eben das 1. iind 2. Heft, i6j Bogen stark nait

9 Kupfertafeln, an Herrn Bucbbandler Marcus in

Bonn abgegeben worden , welcber sich erbole}i hat,
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He Versejl3ung an die Herren Sutscnbenten, frey

fi^ankfurlh a. M.^ Leipzig und Hanim, gegen Ver-

giitung von 8 Ggr, pr. Cour. oder 36 kr. rhl., au
I

besorgen, Eine Beilage gibt den Hrn. Ht'n. Empfan-

gern Rechenschaft iiber die von den Herausgebera
h

getragenen Auslagen, nacb welchen dieses Doppel-
I

Left auf 4 Tiilr. pr. Cour« oder 7 fl. 12 kv. rhL

angesetzt werden mufs und doch noch 45 Subscri-

benten zuv Deckung dex' Koaten feblen. Wenn
I

diese Zahl der Subscribenten vol! ist, kann das

Heft zn 1 Thlr. j5 Ggr. 6 c^. oder i il. 60 kr. rliU
+

gelieferfc titid in ij Jahren die ganze Monographie

volleudct -Nverden, vroza das Material vollslandig

vorliegf, Wer sich direct in portofreyen Briefeu

an uns, oder auf anderen Wegen an die Ilerren

Buclibandler Marcus oder Weber in Bonn wen-

detj kaun bis zur Zahl von no ~ lao Tlieiineh-

mein noch Exemplare erhalten, so bald aber die

Subscription geschlofsen ist, werden auch nur so

viele Exemplare
J

als dadurch nothig geworden

sind, gedruckt nnd ausgegeben.

Bonu und MeunigKuffeu den 18. Nov. iSai.
J

Dr, Nees von Esenbeck* Dr, Weihe.

n, Um den Wunschen mehrerer Naturfreun-

de zu entsprechen, welche sich besonders fiir das

Stadium der cryptogamischen Pilanzenkunde inte-

^efairenj haben wii; beschlofaen, die thiiringischen

\tu

I
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Moose getroclcnet in einzelnen Heften Leratisznge-

ib'eii; von denen Jeder 25 Exemplare auf Velinpa-

pjer aufgeklebt, entballen wird* Der billige Preifs

dnes fiolchen Heftes, der zngleicli eine knrze la-

teinische Beschreibung der darin enthallenen Arten

enlbalt, betragt i8 Gr, Findet dieses Unterueh-

menj das blols axis reiiier Liebe fiir die Wissen-

scliaft begonnen wnrde, Beifall , so werden wir

ancb vielleicht die Flechten Thiiringens in abn-

licben Sammlungen liefern. Der Bucbbandlex

Schmid bat den Verkauf dieaes Werke uhter-

iiomraen, und bittet daber die reap. Bucbbandlun-

gen, ihre Beslellungen an ihn za macben, vveil'

unverlangt nicbts versandt wird.

Jena im August 3821.

Zenker und Dietrich.

XF Wenn man mit Vergniigen bemerkt, dafa

die Mooslcunde in unsern Zeiten durcb die kraflige

Beibiilfe so vieler Botaniker einen Grad von Voli-

kommenheit erlangt hat, der ans Unglaublicbe

granzt, so ist es dagegen minder erfreulich, zu be-

merken, dafs die Fiecbtenkunde fast ganzlich bint-

angesezt wird. Wir sind iiberzeugt, dafs ein Mann,

der es nnternebmen wollte, ausscbliefslicb Flecb-

tensamralungen ssu macben, luid in dieser Hinsicht

Gebirgsreisen anslellen -wiirde; seine einstweilJg®

Existenz sicbern konnte. Es verstett »ich aber
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1

von selbst, dafs in der ricliHgen Bestimmung iuilI der

Vollslandigkeit der Exemplare nichts 211 wiinschen

iibrig bleiben diirfte*

UU V-Zccasione solenijlis conventus^ quem So-

cietas Regia Botanica Rati^bonensis 10, Wovenibris

liujus anni (1821) celebravit^ varia rei bolanioae in-

crementum spectantia tani in, ipsa sessione, qnam
in privatis colloquiis agitata suht. Inter alia obser-

vatum est, in Flora sen Novellis botanicis,

quae RaLisbonae eduntur, frequentes plantarum de~

finitiones et descriptiones occurrere, sive novarum,

sive etiam non omnino incognitarum, sed emenda-

tiores) idque jam latina
,
jam gei^manica lingua

praestari. Visum est, gratius lectoribns, praesertim

exteris
,

germanicam linguam minus callenlibns,

feturum, si ejusmodi tarn definitiones quam de-

scriptiones nonnisi latina lingua concinnarentur,

et in libellum a reliquis libellis distinctum, illa-

^^um tamen partem et quasi adpendicem constituen-

tem, Sylloges plantarum novarum vel minus

cognitarum titulo colligerentur, etsi necesse ait

pretium hai'um novellarum tantillo augeri. Actum

^gitur ea de re cum illis, q^uibua edendarum no-

vellarum cura commissa eat, qui prono animo in

banc sententiam concesserunt.

Quae cum ita sint, Botanici omnea perhuma-

^Uer invitantur, operam suam in lioc novum in-
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stitntutti, sen augmentum potius prioiis; conferant,

huicque legi sese benigne in commune commoduni

submittant. Cuivis longiori breviorive, eiiam l^re-

vissimae symbolae nomen acriptods addetur, cu-

rabituTc^tve, ne pagcllae istiusmodi uimis longo
r

temporis intervallo disjunganlur. Quaevis symbola

suum sortietur numerum, eo ordine, quo mifsa est;

in commodum vero quaerentium absoluto quovis

toniulo index specierum addelnr. Folium hups

coJleotionis primum qnarta novi anni liebdomade xft

lucejii prodibit, ex quo Botanicis facile erit, opens

totius oeconomiam intelligere.
r

Ratifibonae die j, Decembr. MDCCCXXI.

Societas Regia Botanica Ratisbonensis.

IV- Die erste Centurie meiner Grasersammlung

ist voliendet, und ^ie riickstandigen Decaden wer-

den gnnz gewifs langstens bia Ostern an die Herru

Subscribenten abgeliefert werden. Die in den letz-

ien drei Decaden entlialtenen aeltenen Arten der

Tofieldien, wie solche in der Flora abgebiWet

sind, dann Carex ustulata Wahl, , bicolor All*

Heleonastes Ebrli., Fulva Good., sempevvirens

Villars, MielicUhoferi Schkulir, Poa supi"*

Scljr. P, Halleridis Rom, et Sclinlt. und Tor al-

Un anderu die Cobreaia caricina werden einsWei-

len die Aufmerksamkeit der Kenner erregen.

Regcoahurf,

Dr. Hoppet
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I. Hecensionen.
» I

[

I. Second rapport sui' la fondation et Tetat du

. jai'din faotanique de Geneve, fait a Tassemblee
n

g(5n(^rale doo ^ouscripteurs et Donateurs de

VEtablisseraent. : Par M» DeCandoUe. a
r

Geneve 1721. 8# .

L
^ -

'
^

orliegende Sclirift sclieint gar mclit tiXr den

Buchhandel bestimhit zu scyn, liann daher mclxt

eigentlich als Gegenstand einer Recension ange-
t, ,

' ' - -

sehen' werden ; aber die Entstebung eines neuea

iotahisclien Gartdns von einigezn Belange hat tiiv

den Botanisten doch immer Intcressea besonders

wenn er anf cine Weise entstelxt , wle der aa

Genf, DJese Republik batle bisher in ihrer Stadt

Iveinen botaniscben Garten, iibd die ersten Aus-

gaben zur Erriclitung eine& solchcn Institutes

»ind so betrachtlich , dafs die Pinanzfeammer ei-

lies so hleinen Staatcs gewifs vollgnliige Eiinvcn-
i t "^

dungen zu maclien hat. Was ubii^ens dieSache

der Staatsverwaltung nicht seyn ionrite, \yelche

A a a
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"l

^och dalici niclit unthaHg blieb, das bewirlttea

Wohlhabende Staatsbiirg^t*', welcbe eine Subscri-

ption eroffneten, urn den Garten zu sllftem. T|as

geschab im Jahr 1819; und am 3o. Ai^ril betrug

die zusammenjjesdiossene Suuime bereits 77354 «•

wobei nicbt in I\ecbnung gebvacbt sind aooo fl.5

•welche ein ^\'ohniab(3ndei' x-iuslander-, Herr Her-

mes, beigetragen hat, aiich nicbt einc Menge Ge-

scbeiilte, welche zu besondern Zwecben gemacbt

-vvurden, 'Niin slehen der frey6 Garten und die

Ge^Vachshauser vollenffet da. Die Einricbtung

der let;^tern ist, dais die Orangerie zwischen den

beideh w'amen Kausern in der Mitte stebt, wnd

heiner oder nur geringer Heitzung bedarf, "Weil

sic binlanglich von den beiden; -^varmen Hausern
* ' 1 - ^

Cfrwavmet wird, (woraus dann evbellet> dafs alle

djiese Hauser, Trt'ie im Garten zu Miincben, eigent-

licb nur ein einziges, aber langes, Gebaude aus-

xnacben). Im liarten, Winter von 1820. in wel-:'".' ' " ^ ... '

cbem die Kalte in freyer Luft exnen ganzen Mo-

nat lang nie geringer ais — 8*^, und einige Tage

nachelnander sogar — 10*^. bis i3° war, balte

man nicbt elier zu heitzen gebraucbt, als bis sic

iiber — 8" betrug, und aucb dann reichte ein
ri f

einziger Uleiner Ofen bin, sie binreicbend zu er-

warmiefl. Diese Einrichtunc; erlaubt bei zunen-
' '^ '

'^
' . ^'. '

mender. Aiizahl der Pilanzen aus den heissenwii-
'

' I '

'

'
»^

maten eine btliebige yevlangerung der warnieti

Hiiuser, (Das ist wahr,, aber keiue fur das Cap-

\

V
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Haus, 5ie Orangerie, "wie es T)ier genannt wird,

wo sich bereits Mangel an Raum gezelgt hat).

Der freye Garten ist fiir yersclnedene, Zwe-

cke berechnel; es giebt in demselben eine Ab-

tlieilung fiir den eigentlichen Unierricht in der

Botanik, eine andere fiir den oUononiiscben Gar*

ten, und seinr GaAzes soil zusleich dem PubliJmra

2um Spaziergange dienen , zu welchem Zwecke

^an dann auch einigen beriibmten rerstoi^benen

Gfinfern Standbilder zu errichten sich vorgenom-
h ^

men hat, -woven vorschiedene bereits mfehr oder

"Weniger vollendet sind.

Die Unterhaltung des Gftrtens hat fler Staat

auf sich genommen, und anfanglich 5ooo fl. dafiir

ausgosetzt; weil sich aber ergab, dafs dies'e Sum-

me nicht hinreiche, so erhohte ev sie auf 6000 fl.

Angekauft werden heine Gewachse, weil diefs die

Einkiinfie des Gartens nicht eriauben, aber Twas

"wohl der Thatigkeit seines beviibrnten Vorstehers

nicht weniger, als seinem hochgeschatzten Niimen

zuzuschreiben ist) die beruhmtesten Garten von
^

I

Europa, von UrzeniinieC his Madrid, haben reich-

Jiche Beitrage an Saamen, sogar einigc an leben-

den Pfltmzen, geliefert, und ausser Europa wtrdi

irioch der zu Calcutla, dessen Vorsteher WaL
*ich ist, der auf Guadeloupe, unter dem Vor-

*tande L' h. e rm i n i e r , und der auf Cuba und

^fiin Direfttor de la Ossa geriihmt Eine grolse

Anzahl kudever theils Gelehrten, iheiis Garten-
^v

A a a a
'<-.
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ttebbflber schichten ebenfalls ansehuHche Bei-

trage yqtiiseltenen Saamen, und Genfer, welche
r

sich in fremden Landern , oder gar in fremdea

Weltiheilen befinden, oder auf Rcisen war^n,

schicUten Saamen daher. ^

Yprtheilhaft wurste cler berithmte DireUtor

dieses Gartens die Liebhaberey eiT:iiger Genfer,

Tprzuglicb des dovtigen Frauenzixnmers fiir die

Zeichenl^tinst zu benut55en: sie zeichneien entM^e-
. - -^

I
y

der selbst die im Garten vorfeommenden Ge-wach-

se, oder getssten ihp durcb Goldbeitrase in den

Stand, sie zeichnen zu lafsen. Auf diesem Wege
^ - ^

iesitzt nun der Garten gegen i5o Abbildungen

seiner Pflanzen 5 freylich nichfc lauler Meisterslti-

che* aber doch so kennilich, dais ihr Andenben?

•wenn sich die Pflanzen selbst verlieren solUen,
. -;-

gut erhalten vvird, IVIoohte diese Liebhaberey

ISachabiBUTig finden!

12. Rurze. Anleitung zur BlumenzeichBung. nacli

der Katur/ Miinchen in F. G. ZeiJer's

Kun^tmagazin. QuerfoK 4. Blatter Text und

zwdlf Tafeln in Steindruek.
4f

Man irre sich nich!; nicht die ZeicbnungS'T

Kunst an sicb, sondern die Pilanzenzeichnung

iiach der Natur wird eelebrt: man serzt vorau?>

dafs manjm Zeichnen eii?e Uebung bereits besi-

tze, und ez'balt hier Winhe, sowohl, auf was nian

bei der Zeichnung der Pflanzen und ihrer Tbeile

vorziiglich Riicksicht zu nehnien habe, un^., "^^^
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man etwa hex der AusFu'lirun|3j am beqitemsten -

r

verfalire, Denn es ist dooli gewifs, die K^nstler

selbst, und ihro Verehrer mogen sagen, was sie

"wollen, dafs uiisere besten Maler zwar schone

Pflanzen und Thiere zu inalen, ihnen alien Kunst*

TPerlh zu gebon, ganz Svohl verstehen mogenj

dafs aber allemal ihren Gemalden Trijue und voUe-
1 -4

Wahrbeit feWen w^erden, wenn sie sleh nicht bis

auf einen gewisaeh Grad mit dem Siudium der

Natur irertraut macben, und dafs die steifen Zeich-

nungen eines Natuvforschers, \velcber' zeicbnen

kann, ohne gerade Meister in der Kunst zu seyti,
I

2um GebVauche weit 'Vofzi1gH(*ber'l*ieyien, als die

2ierhfcben Kunstwerke der Raphaerfe. R6Cens«nt'

Kannte vortrefflicbe Portrat - Maler, ^telcbe docli

einen vorgelegten Fisch unricbtig so\v'6bl s^cich-'

»iieteri als malten, und Hisiorien - MciieVT welclid'

iVeinen Kafer kenntlich fiir den Natujfbrscber zu
-7 _

^

Hialen verstanden, '

'

I'
*

3. Deutschlands Flora in AbbllQtinaeh* nach

der Natur mit Bescbreibungen voii Jacob

Sturm u. s. w. i. Abtli 4i. Hfett.'Nurn-

berg i8^i, auf Kosten des Verfassera,- i6 ilh

feupferC. u, eben so viele Textblatt^-

I n b a 1 t.
a

Schmidtia utriculosa Sexd. Soldanella

pusilla Baumg. Campanula lihyrsbidea L.

^entiana bavarica L. G. imbricata Ij. (Wulf.

^'I'ol;) Allium urSinum L. Strep topus am-
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pkicicaulJs P ohl Leotit o^loii alpinus Hopj^

et Hornsch. L Taraxacoides H. et H, L. erecius
I

Mayeiv L> salinus Poll. L, tenuifoHus H- et H",

Orchis fusca Jacq Littorella lacustris Ii»

Najas mpnosperma VVilld, Btiscus aculeatus L.

Die Gegensiandtf Bird alle, nach Sluvms be-

feannter Manier, titjfflicb 'daigestelU, so dafs die

Abbjldungei) gar Jieinen Zweife) iiber die Pilan-

zen, welche sie vov&teiien, librig lassenr VVenn

dadurch diefs XAerk ftv I^eutschland in eten dem

Mdase wicbtig wild, als den Englandern die Engb

bol. vo« Smitb mil Reclit Elire und Rubrn bringti

80 ist nur ^u b^dauerii, ^afs die Fortselzang jm-

in(;?r selteper ^rscheint j^n Materialien Jkann der

T;f, nie ^angeJ haben, pnd' wir sind iiberzeugtj

dafsi ynsjtjr^ .jpotaniher gerne ihre Seltenheiten

nnitih<?ilen^lEjr<3en5 wenn sich Hr. Sturm einzig

diesem AY^rN ^ipseben -wollte, -« Die hieV

vorgestelUe S o I d a n e U a pusillsi unterscheidet

sich .von der fruher abgebildetep Soldanell*

minima bios durch folia reniforoiia , die bei die-

ser tellevfovmig sind, und dan^i* erneuert sich

abermals die Frage von Romer und Schultes

in der Vorrede znm syst. veget, ob solche Ver-

schiedenbeiien als Arten besteben tonnen oder

nicht Ein .Gegens^iiclt geben auch die weiter

vorge&tellten Formen von Leontodon, davon

L. Taraxacoides synonjjn mit L. cor^iculatus Ki-

taib.^ Koch, Ziz, so yfie L. salinus mitli. ii-
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Name, als der ,3p4tpm,^mch^t^p.§t^l}ftpr kann, t

DJeseDari^tellungen sind'iiun, Ti',ie..g.9s8agt,ifortM;a^

tanilieiv .aber dip Apff^fllung dfr^^}b«o,;i,m ,Sjsje-r

me, Es ist lUar, daf& die Natar ^-ebeti .w) .ifl?*3p5g';

Artejn, 9I9 Gattungen,, sopderja *n«r., Fj^^vjoien .er-

schafFen liabe, und dafs sie yicljBejjf* j^paijflM>iiiph,.

xu.

Weg
gen solU urn di^s^, jn >bpqueoie ,!Pfib,er.sichfeGn j5U -

bringen, scbeint glmc\»^vUig f^^ seyn, Ayepn picj

>
iWh<?r k^,V^h

mung
.
aller boun-. ;fi9h;aftst^^er^,.^pt?X7ioffifn^n-

wii'd. Insbe50ndere^^fiii:id biet".. di^.,fogenftftiit0n,f
t

Vaiuetates constantes em voraftglicber. Stein de$

Apsjosses, und es ist daber wOnscbenswerth, ^^if*

tlie -neuern Versucb^ der.Cultur biebei den, beab-

sichtigjeii ZAvech,^^%h,,einn>al erreichjen mpgen.
#

¥

IL Botafli^che Noti^en, . *

Botanischer G^ai^ten .zyjPiegeijs-burgi :;

Es 1st sehr einleucbtend, dafs ei^ier botani-

,

spbjcn Gesellschaft nichts wcbliger seyn konnflj;

als der Besitz eines botanisphen Gartens- Indem

die MUgUeder durcb denselben Gelegenheit fm-\

den, ihre Kenntnisse zn erweitcrn und ibre Beo»

bachtungen und Erfabrungen in Denk- uud ZeiN

scbriften nieder zu legen, konnen durcb ihn auch

^ie getrockneten Pflanzen - und Saamen « Samm-
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Nifeht minder 'gtbfse'VdrtlieilebezwecIu der Ver-

teftr mit andern bbtari. 'Ga'rteti,- und rdie damit

veVbundene Co»iieVpona'£li5!i"'Yi'iKrt 'endlicii zu ei-

Gefwirin FSr 'die Wissensciibft sfeyn 'hanri.

*-0b htm-woW "laus di'eseiSr GrUnden die Be-
*

] 1 ^ ^ r
.

r.

nrgbche botiihischd GfeseHschaft sicli vort je-

li^r":angoi^gen s^yn HefsV in den Be'sStz: eSti^s

soichen GaWeiris zu gelarigeft,' um ihr6

dadui'Ch S4U f6rdern ; sd' find%h sich docR^'TiieiS

Md^t«8;'' Wu
sen dieSe adilft ausdauerridferi' Mulh beseiligt

und'div y'tfrhandtJnen f^eU^ftciise-T^eragstehs erhal-

teh, af6*- wirliten Tieue Er^'f^isSe^, durch Persotial-

d^sfalle herbeigeffihrt, wieder' de'sto nacluheiirger.

EV'ist beUarinl gcinu^, dafs dei^ verstorbene Ffit^*

Pnmag,- der whiergefsUche t>"a-JT5erg, neueixlirig^

eine solcheAhlage far die^ bot. (ksellsch- feraf-

tigstzu Tdidcrn suchte, 'anselinUche Summen' fei'

diesen Zweck bestimmte, iind noeh mehrere be*^

stinimen woUte, als Ihn grade in diesem Augeh

blicb der Tod tibereUte. Der ©rate Schritt mt
Atilegung des Gartens ist jedocJl^ geschehen, nnd

nur der -zweite ,
' zur AuflFiihrung zwechmassigeP

Gebaude mtifs, nach wie vdr, der Vertheilung Sev

Erbsch^iftsmasse des veistorbenen Fiirsten enlge-

gen sehen.
'^

I
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Indessen Tiat 3er uns so merkwurilig gevror-

«leno 10. Nov. auch iiir diescn Zweck sehr giin-

tige Ereignisse herbeigefuhrt, und Gf>sinnungen

Crrest, die unsern urid unserer 'Nacliltominen Dank

verdieneh werien. Der Besclilufs der botan. Ge-
^ >!

sellschah, einstweflen ein Clashaiis nebst Zube
<

'

y. , • : .
••-.. y, •>-<- ^

lior, fiir die nothigsteri Zwecke zu erbauen,

Ilonnte zwar leicbt i^efafst, aber ohne tlialige
'*' _ T -

Beihiilfe weder ausgefiihvt, nOfcli 'die kiinftige Un*

terhaitunff gesicnerl vverden, T>a liessen die Hi-n*

Grafen von Bray und von o tern berg ih*en
r . ^ ^^

hochherzigen Gefeinnungen freien Laiif, so daft

\i?ir' niin diir6li"ilire krSftigen tJrir«4^iftit;5ungert im

Stand gesetzt'sind;aem lang ersfelfhtdn Ziele ehti

gegen zu gehen.

Unter d^r Leilung des Gartendirecrors Hrn.

Legationsrath Felix, wird im nachsten Friihjahre

amit dem Bau feines bereits voreezeichneten Glas-

nauses begOrrien, 'vvabrend Hr/JPrbf Hoppe sei-

tte kiinftige Alpenreise vorzuglich da^u beniitzen
'»'>...! *

'wird, frisclie Gewacbse herbeizuscbaifen,* ihsbe-

sondere solohe, die auf irgenfl eine Weise Zwei-

feln unterworfen sind, und nacli dem langst ge«

fafsten Plan6 dfer Gesellscbaft 'cfurch Beobach*

tung und CulfUr,' die die ErfaKriirig 'an Handen

geben wird, niSglicbst berjchtigt werden sollep,

t>a vlelfaltige Erfahrbng gelehk't hat, dafs die Ver-

fiendung der interessanten Gewlichse aus den siid-

«chen Gebirffen nach dem iiordhClieii JDeutsch^



U2
t •

lande.mit vielem NaclitLexle, verbwn^en ist, so
" " ^ .1 . .

•fvlrd >mn c^er hiesige Garten ein Zwi&clienmiltel

ctl^geben, um auch die edl<^n Zwtfche uiiserer ii;i,

Korddeutschland woF-nenden Mit^lieder njogJichtft.

fordern zu hellen, und unserer Se,Us ibren y'leih,
I f J

faiti£3;en off'ewtliihen und schriftlichen Aufforderun-

gen dadurch zu Jjegegncn, Diels gilt insbesondere

Ton den \ ot&teLerri dei t»otan. "Garten iiuMiinster,
T

Bonn. Berlin, G^eifsw-^lde, Dresden,,.Erfurt, Leip-

zign Hrtlle, Hambui'g etc. von welchen. wir dag^-.

gen die kriifiigst^* MUwitkuiig I'iir unser Be-

fiU'eben mil Beclxt erwarten diirfetu
t

»

Ein giinstiger Ei:foIg wirdjjiese Unterneh-

3tnungen kronen^uri^ ^ie Walitrheit bewabren, daft

Deutscliland fur Fovderung naturbistoriseber VV'is-,

senscbaflen nicbt den letisten Platz- unter den Vol-
^

'

Ivern der Erde einnebmp.
• - '

•f

JK, h, b Gesellschaft in Begensburg.

III. Botanische Neuieheiten,

1. Eiine neue Form von Ranunc. alpestris

,
Herr Director Sommeraaer hat in den

Steiermarliischen Alpen (auf dem Granilgebirge

I^engst, einero Theil des Rotbenmanner Tauerns)

eine scbone En^deckung gemaclit* Er ,fand da-

selbst das ersle.Glied von Ranunculus alpe-

5tri«, (woriiber auch-schon JHr Hauptni. v Aman

bertcbiete,) ^venn man den R. Traunfellncri al»

da:i letzle Glied desselben annebm^n -will. T'^®

Pllanze bat Yoliig herzformig- s^ugerundete ge-
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licrbte Blatter, oTine alle Lappen und Einsclmitte,

Die Blumenblatttr sind so\voM ausgerandcl, al»

gt'l;eil>t, haben aber am Na^el eine deutliche 2

3 /.alinige Schuppe, wodurch sich die Fflanze

Tom R. cronatus Wold t. H, zu unterscheiden

scheint, obwohl sie ihm im iibvigen sebv liahe

liommt. Indem vir vor dor Hand die genauere

liestimmung auf sich beiuhm lassen, werdi-n "wir

in dei" Folge die vollstaivdi^e Betichreibuiig mid

Abbildung mittheilen, vorladfig aber erwahnen,

dafs wir durch die Giile des Vlnu Directors Sowi-

merauar bereits reilen Saamen von dieser

Pflanze orhahenvUnd aum TUeil an .*nclere boifiii,

parten abgegeben haben. Ausserdem haben wir

die frische Pflanze zn boffen, und indem wir sol-
n ^

che 2ugleich mit dem R. Traunfelhieri und alpe^-

stris cuilivieren und beobacbten, mogen dann diQ

Eesultate fur ibre sichere Bestimniungen ent-

scheiden. Dr, Hoppe,
2. Weissia splachjioides Tliun b. sammelte

Hv. B. R, Mielicbbofer zugleich mil Taylo-

ria Bplacbnoides llooh. und Splachnum Frob-

lichianum pedw, auf den Rastadter Tauern.

Vo it ia nivalis Horns ch. wurde nun auch

auf der Gariisgrube am Pasterzengletscher, von

Urn. Laurev aufgefundon,

Systylium splacbnoides Hornscb, fand eben

derselbe zwar an mebrern Orten auf der Paster:^e,

es bleibt aber, dennoch immer ein sehr selte-

Qes Moos.

.;
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CincliditiTn stygium Sw. CTit(ledite Hr. Pre.

atger Neuschild bei Grafs - Mellen nahe bei

Pyritz in Pommern, wo es haufig in tieftin Siim^

j»Ten wachst. Es verlgiutet zwar, <Iafs es auch

l»^i, Salzburg gefunden worden , woriiber aber

anicbts besiimmtes bekannt ist.
'

Splachnum angustatura Scbwagr, -welcbes

ftich sowobl in den Sadeten, als auf dem Rwlh*

liaosbei'ge in der Gastein verloren zu baben
r

scheinC, sammelte Hr. Friedr* v, Braun an den

Ouellen der Drau hel Innichen in Tyrol.

- Splacbnam mnioides Sw. sammelte Herr

Direct. Hornschuch auf dtim Windischmat-

treyer Tauern,

Bryum spinosum Voit fand' Hr. Funck nn-

tcr dem Gebiischvon Prunus Padus im Thale
r

Ton Heiligenblut.

Gymn osf omum subsessile Brid, enfdeclite

Hr, Inspect. Emmerich auf Mauern bei Re-

1 :? .

' V .
-'

r I
^.-

gensburg.

Gymnostomum tetraffonnm Brtd.^ fand
. 1

'

deraelbe auf feqchten Aecbern bei Reffensburg-

Polycarpon tetraphyllum iL. cntdecltte, als

Beitrag zur Flora faadensis, ein junger boffnungs-

•voller BotaniUer, Hr. Alex. Braun in Carlsruh«

m einem Cbausseegraben jener Gegend.

Scabiosa canescens W, K. sammelte Hr.

Gerhart in Saohsen und Hr. Dr, Zaccarin^

in Baiern.
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Galium IttciclumDee. sammelte Hv. Prof»

Hoppe bei Triest.

Potaniogeton plantagineum Du-Croz>
Eomev et Sch. entdeckre als Beitrag zur Flora

von Deutschland, Hr. Dr. K^cti in der un-

tern PfaJz^
^

Potaniogeton alpinum Balb. fand Hr. Cooper.

Bauer in Graben am Wege nacJi Hogelworth,

bei Salzburg.

. C a r e X Heleonastes E b r h. cntdecKten als

Beitrag zur Flora Deuiscldijnds, Hr. Prof. Hoppe
auf Siimpfen bei Salzburg, Hr, Dr. Zuccarini

an alinlichen Ojjten zugleicb mil Car ex micro-

glochin und C. chordorrhiza bei Miinohen.

B V a s s i c a cbeiranlhiflox^a entdeckte Hr Dr.

Pfees von Esenbecfej als Beitrag zu Deutscbl.

Floi^a, . bei Bonn,

Cprtusa Matbioli wacbst nacli Hrn Direct*
i

r.

Sommerauer auch in dem Kenimaten Gebirjge

bei Admont ,und im Sulzliaar 4 Stunden voii

iJohnsbacb fin SteiermarlO in uniibersehbarer

Menge; — derselbe seigte^ nocb Sedum glau-

cum auf don Stadtmauern von Judenburg und Vio-

la grandiflora im Hausrucheck im Rothenmanner-

Tauern . Gebirge an. (Fortselzung folgt)

IV. A n f r a g e.

1. 1st Gladiolus communis ein deutsches
'I

.CewacIiB ? Wenn der, in neuever Zeit von Dr.
' ^

Bejs^^r aufgestelUe und von Oz .in der Flojra
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1821 Nr. 32 vollstandig besriirlebene Gladiolua
r

g^iicieiisis, C^l. neglectus Schuites) M'irhlich eine

eigene Art ist; so ftagt sich,, ob der achte Gla-

cliolus eomniunis L., der iiberall in unsern Gar-

i^n ge/ogen Mird, deunocb zuD cuts cb lands
X

Flora g e r e ch ^ e t w e r d e n k o n n e ? Es er-

hellet namlich aus den vorliegenden Alitcn und

uivserer Erfabrun^, dafs die im Litorale, Ungai'n,

Bobmen, Schiesien und Salzburg wachsende, bis*

Jierals Gladiolus fcommums angesebene Pflan-
T " '

r

ze wirkHch Gl. neglecJtttS 8 db, sey* Es iragC

aicb nun noch weiter, was es mit der in Sachsen

wachsende Pflanze fiir eine Bewandnifs babe,

und wenn dorl wirhlich Glad, communis h, vor-

komme, ob er niebt etwa aus Garten abstamme?

Jeue Frage scbeint in so fern auch mit Nein be-

antwovtet -werden zu konnen, als VVilldenow

»ur das siidlicbe Europa als Wobnort Mr Gl.

communis angiebt. Aucb verdjent bierbei die
<

I

n ^

Anmerkung in Beiracbt gezogeh zu Werden, "vpel-

cbe Besser in Flora glaliciensis I. ji 5i anfiibrt:

„lnsynopsiFL Gall, dicltuv de Gladiolo com-

inuni eum in arvis occuiere. Ex d^noniinatiohe

Gl. segetum Gawl. in Curtis Magaz. t- 719'

idem sequi videtur. Anne distinctus a nosiris qui

Constanter in pralis dumetisquebuniidis obveniunl?'^

Konnte iibrigens mit Gewifsbeit nacbgewte-

sen werden, dafs der Gl neglect us der achte

Communis y und unsere Gartenpflanze eine varie-



T4T

tas hortensis Ueohtritz davon sey; so -wiirde

Solches ganz gewifs ffir unsere spec, plant, eine

ei'hebliclie Berichtiguiig abgeben,

2, "^^as ist Cavex gracilis Monch* Metb,

p SaS. hab. am Beerenberg pvope Cosfelden (b^i

Marburg) fur eine Pflanze? Monch citirt Hon-
henii FI, germ. p. 368. und Hallers Nr, i374*

und in Folge dieter Citat© rechnet Schkuhr
und Steudel dieselbe zu Carex-mucronata Al»

lioni^ eine Alpenpflanze, dereri Vorhommen bci

Marburg hochst unwahrscheinlicli ist.

3 In wessen Handen befir den sicb gegenwar-

tig das Schl;u hrische und das Romerische
Herbarium? Ein Verebrer deutscher Gewachse

wiinscht beide kauflich an sich zu bringen. Die

Expedition der Flora Ivann den Anfrager angeben*

4 Im 6ten Theile seines Syst veget scbaltet JJi;*

Pr. Scb ultes p. 520. Nr. s3. eine Myrrh is tenai-

folia (Cbaerophyllum tenuifolium Poir.) ein, wel-

che Sprengel nicht aufgenomraen babe. Leta-

teres gilt aber audi Yon Myrvbis tenuifolia

Spreng. (Chaeroph. tenuifolium FisCh ) selbst,

(vergl. dessen novi pi^ovent, p 38) Denn da»

Chaeroph. tenuifolium St ev- et Hoffm. oder

Myrrhls rosea Sprengel scheint nicht hieher

au gehoren. Was hat es nun mit dieser Myrr*
his tenuifolia Spreng. pro v. die im BerJineis

Garten vorliommt, fiir eine JBewandtnift?
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V. To<lesfalle unci Anzeigen.

T)as traurige Schicfesai welches Hrn. Profii

Sfh w e igg ei* auf seiner botanischcn Heise be-

tiotFeiu indem er von einem Fuhrmann ohri-

weit Palermo ermordet ivurde, hat sich ieider

l»esta(if;t. "W ir bedauerii , dais wir weder duieh

NacHuchien aus Fianken, nooli aus Pieussen von

den naliern t'nistanden seines Unfalis unlerrichret

hu^i\ und nicht >annial seinun Todeslafi aniiucie-

tt^n verrftogen, iingeaclilet wt^dcrliolter Eiidarung,

silJe '.Bjiefe unfranfeirt: anzun hmen. >

Rerr Prof. Schweigger war d^r Sohn ei-

,
nes.Proiessors der Theoloj^ie zu Erlangen, unA
\iuide durch Vorspracbe VV iUdenows, der »ei'»

ne gvoisen Taiefttfe^ iiiihzeiiig sich eniwiclvfln

Stfh,, als JProf. der Bptanik an die LnivtrMial nach

'^Koiuf^sberg berufen. JNachdem er schon frfiher

file I'Jura Erlangewsis in Verfaindung mh Korte
bei.'us^t'j^eben batte, setzie ev seine scbviflftlelle-

ri>*:he Ltiul'babn in lionigsberg iorf, und erwarb
sici' duith sehr gebaltvulle Schriften den Failmi

mves wis&ensd>afilk*ben Botanikers. Vor:iiig!ich.

suchie er Gelegenheil, seine Kenntnifse noch wei-

-%ev aui Kt'isen auszubilden, begab sicb daber vor

einij^en Jdhren natb E^aris, und war nun iiii Be-

,

griff, auf iSosten der Konigl. Preuis. Regierung,
'etrVe Roi&e naeh Indien zu unlei'nehmen , als ihn

der Tod in Sieilien ereille.

* Jjiti au& jedem Ungluck und Verlust Nutzen
js;u schopfen, und das Andenken des verdientett

IWanries isu cbren , baben die Direkloien der

iFrankeschen Stiftung in Halle, Dr. linapp w"*^

I)r ISlit^nieyer den Anlrag zu einem Verein ifiur

iJBeiprderung wissenschal'tJicher Reisen ,
gcniaebt,

Wild iodern daber alle gebildete Manner, insbe-

Soitdeie Naturiorsoher auf, durch tbatige Ihcil-

mabnie diei's VVerk fordern ^u belfen. Oeffent-

liche Blatter geben daruber -weitere Au&kunit.
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Botanische Zeitung.

Nro. 48» Regensburg, am 28. Dec. 1821

'9Q0«®d<^>d®90d9-

I. Recensionen.
Nomenclator botanicus, enumerans ordine

alpTiabetico noxnina atque synonyma turn gene-

rica turn specHica et a Linnaeo et recentio-

ribus de re bolanica scriptoribus plantis pba-

nerogamis impositait Auctore Ernesto Steu*

del. Med. Di\ Stultg, et Tubingae, sumtibus

J. G. C o 1 1 a e. MPCCCXXI. gr. 8. 900 S.

in 2 Abschnitten*

in alphabetiscbe's Verzeicbmfs aller befeannten

Pflanzen ist jedem Botaniker, sowohl dem blofsea

Saimnlei*, als dem Scbriftsteller wabrhaftes Be-

diirfnifs; wenn dasselbe aber, -wie gegenwartigesj

nacb einem Plan abgefafst ist, der an VollUom-

aaienheit granzt, so ist der Werth unschatzbar,

und es mag als trefflicheir Vorlaufer einer endlich
^

ittogUohst vollstandigeh Species plantarum ange-

Beheii werden. "Wir sind daher dem Vert far

^iese Tvicbtige Arbeit, wobei unendlicher Fleifs

und umfassende Einaicht sicb unverkennbar er-<

geben, grofs^n Dank acbnldig, und freuen un$

B bb
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seines Versprechens, Zusatze unci Yerbesserungen

in Nachtragen, Hefein zn -wonen, wozu wir, mit

.dem Verf., die Beihttlfe aller BotaniUer anspre-

chen. Wenn sicli die Nolhwendigkeit einer bc-

stimmten Ueberaicht des ganzen Pilanzenreichs

mit jedem Tage dringender darslellt, so ist es

eben so einleuchlendj dafs die Bearbeitung syste-

matiscber Werlie so lange unvolll^ommen bleiben

ninfs, bis eine sichere Womenclatur hergestellt isl»
'a

die \iirolil ara ei^slen durcli yereinle Bemiihung al-

ler Botanikev, das vorliegende VVerk zu vervoll-
•J

standigen, erreicht werden tann.

In der Vorrede giebt der Verf. den Plan an,

welchen er bei Bearbeitung des Werks befolgt
^

hat. VN'ir geben davon eine turze Uebersiclit.

Nach Erklarung der Abbreviatui'en , vorisiig-

lich von botan, Werken und Scbriftstellern^ folgt

eine tabellarisclie Uebersicht der Linneischen
Klassen undOrdnungen, um in einer Vergleicbung

I

mit den systematischen Werken von R o m & ^

und Schultes, (so weit es gediehen) Per soon
und Willdenowj die Pag. anzugeben, welche

die jedesmalige Klasse, Oidnung und Galtung

anzeigt, dann folgen in atreng alphabetischer Ord-

nung die Namen aller PJlanzen von Linn e an bis

auf unsere Zeiten. Bei jeder Gattung stelit zu-

erst der Name des Autors, der sie gescha£fcn bat,

mit Angabe der Pagina, auf weicber sie in Per-

«oon und WiUdenow vorkommt- In derseir



751

ben Ordnung folgen unter Jeder Gattung die Ar-
H

ten, denen ausser dem Autor der Namen und

dem Citate der Pagina in den angefiihrten Wer-

hen (weswegcn der Nomenclator audi als voll-

standiges Eegister zu Persoon und Willde-
I.

now anzuselien 1st,) noch die Dauer der Pflanze

Leigefiigt ist, und die Synonyma untergestellt sind.

Wenn eine Gattung ncuerdings in eine oder

mehrere zerfallt worden , so slnd solehe der

Hauptgatlung mit * bezeichnet, untergestellt. Die-

ses Zeichen bel den Arten M'iederholt, giebt zu-

gleich einen Fingerzeig, zu -welcher Gattung sie

Hu. rcchnen sind.

Alles dieses ist mit Sachkenntnifs'' und Fleifs

Ausgefiilirt, und obwohl der Verf. iiberall nur als

Kcferent erscheintj so wird docli der aufmevh-

same Leser sehr oft ein oigenes und richtiges

Urlhefl angedeutet finden. Wir wolien das Ganze

durcb einen kurzen Auszug zu erlau^en suchen.
I

Astragalus Linn. P. (Pers.^ 1745. W»

i:WiildO 1379.

* Oxytropis Dec. P 1744^
r

i

acutifolius vid. A. Stella.

adsurgens Pall. ^. W. 81.

(cfr, A. Laxraanni.)

aduncus W, K. W. 28. u. s. f,

Weiter unten folgt nun z. B.

* ambiguus Pall. Of. P. 7* W. 121.

Bbb 2
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'wobei der Stern Bezeiclinet, 3afs es zur Gattung

Oxytropis gehore* Auf gleich^ Weise steht

Luzula unler Juncus, Cnicus unter Carduus

u. s. w. Bagegen nimnU <ler Terf, ausser der

Gattung A vena auch clie GaMung Trisetum

auf, und aucli nnter letzterer steht ^ Avena, und

so sind hier die Arten ausgezeiclinet , welche
' L

fvxiher bei andern Schriftstellern unter Arena
standen, Eben so ist T3anthonia ah eigene

Gattung verzeichnet, und die fruher zu A vena

gerechneten Arten pnd ihr als Synonyma unter-

gestellt.

Die Angabe der ersten Autoren, sowohl bei

den Galtungen, als bei den Arten^ i^t von gi^olser

Wicbtiglieit, indem es nicht nur zur Geschicluc

der Wissenscbaft gebort, sondern das suum cui-
I h

que es aucb von selbst fodert, Der Verf, bat

dieses nicht nur treulich befolgt, sondern aucb

8ehr oft die erste Autoritat, wie,billig, wieder

bergestellt. Wir fmden z. B, anstatt Carex al-

pestris, flacca, pauciflora u. s. f. C. gynobasis,

glyuca und Leucoglocbin. Indessen scbexnt es,

als babe der Verf. bier nicbt die gi^ofse Notb-

•wendiglieit, hiebei durchgreifend zu Werlte ««

gehen, eingeseben, denn man stofst eben so oft

auf Gegenstande, wo solcbes aus der Acht gelas-

sen, z, B. Car ex clandeslina statt bumilis, ciHata,

statt ericelorum u, s. f, Auf ahnliche Weise &teht

bei einigen Arten nicht der Entdecher oderUrhe-

t

\

1
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ier derselben, sondern nur irgend ein Schriftstel-

ler, der sie fruher oder spater aufgenotnmen bat.

Z. B, Carex gj-nobasis Scbkubr, slatt Villars,

bracbystacbys Schkubi*, statt Schrank, ciliata

Scbkubr, slatt Willdenow. Dadurch kaiin es

gescbeben, dafs bei Aufstellung von Pflanzen im

Syst. veg, der erste Entdecker oft gar nicht mehr

erwabnt %vxrd, was nicbt z^veckmafsig ist. IMoch

fcemerkt man bey den Caricibus verscbiedene

Arten unter einem und demselben Namen aufge-

fiibrt : z. B, Car ex ambigua Link und eine an-

dere dieses Namens von Mo neb; eine C. glo-

anerata von Host> eine andere von Thunberg;
eine C, interraedia von Good enough und von

Suter; eine C. longifolia von R. Br. und Host

5

eine C. miliacea von Scbkubr, eine andere von

Kroker, Dasselbe Verbaltnifs findet sich bei

C, riparia, saxalilis, gracilis und pendula. Der

Verf
, , beruhigt, bier dasselbe vorgezeicbnet ku

baben, iibei'lafst es billig den Urhebern, tier die

notbige Verbesserung eintreten zu lafsen , indera

""wir unsererSeits boffen tind wunscben, dafs eben

dieser Nomenclator dazu dienen wird, dergleichen

Fehler far die Zukunft zu verbtitcn.

Wir wiederbolen es, dafs dieses Werk als

das erste Handbuch in jeder botaniscben Biblio-

tbek zn betraebten sey, und miissen aucb dera

Verleger, Hrn. Cotta, voile Gerecbtigkeit yvU

derfahren lafsen, denn Papier, Format, Druck
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und Correctur, welclie letztere, Lei so maiichevlei

Lettern, seLr erschwert war, sind musterhafu
L

11. Botanische ISIotizen.

1. Bemerkungen liber einige Lebei'-

moose; von Hrn, Alexander Braun. *)

Die 'Hoffinannisclien n Arten von Biccia

sind von Web, tind Mohr wieder auf /h na^^^"

lich Biccia glauca, cristalHna, fluitans und na-

tans zuriichgefiihrt "wot-den ; und Biceia pyra-

midtvlis, eiliata und canalioulala ausgenommen,

•wabrscheinlich mil Becht. B. canaliculata boo-
r

Baichte ich scbon iiber ein Jahr lang, und finde^

dafs sie nicbl nur eipe bestandige Art, sondern

gar beine fiicci^ isU *

Schon Dill en zeigte die Aehnlichkeit und
r

Ver\(?andtscbaft zwischen Biccia natans Linn,

und Targipnif^ hypophylla L, und ich glaube,

'} Es gereicht uns zum wahren Vergniigen,, hier die ErsOln^^

cines. aiig(?hcnden Schriftstellers mutheilen. %n konnen,

d:yseri vielversprechender Geist und g;ereg;eIto ThUtigf-

kclt, langst unseren Bcifal! erregt hat. Der hoifnung's-

voile jungc Mann — Sohn des Herrn Postdirecdons-

laths Braun in Carlsruhe —. mit alien Vorkcnntnissen

ausg-eriistet und fur B.otanik gcliorcn, wird sich gans dic-

aer VViisenschafi hingcben* Dafs unter solchcn UmstSn-

stUnden — wo es ni ht Noih thut die kostbare Zci't mit
I

eincm sogenannien B odstudium zu vcrlieren — fiif ^^^

Gcbiet dcr KriUitorkuncle grofser Gewinn zu hoffen scy,

ht beg:reiflich. Der Erfolg- wird unsere Hoffnungen recht-

ft;aig*en» Redaction.
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Aak man wohl thue, Riccia natans in ZuMunft

als Targionia natans aufzufiiLren.

Langst zweifelten die BotaniUer, unter Avelcbe

Sippe Biccia fluitans zu bringen sey, und iiber-

all findet man „ fructificationem non vidi, " Nur

Ehrhai't giebt folgende Beschreibung ihrer

Frticbte : „ Capsula (in inferior! frondis pagina,

plurimum baud pi^ocul ab ejus apice) sessiHs, glo-

Losa, evalvis, Galli* minoribus foHorum Gleco-

mae hederaceae similis, continens semina 20— 3o

alba vel fusca, " (Ehrb. Beitr. 3. p. 81-) wonacb

R. fluitans durcbaus von Biccia getrennt wer-

den miifste. Da niemand weiter diese Kapseln

an R. fluitans beobacbtete, wurde Ehrbarts
Beschreibung bezweifelt und in Vergessonheit

gebracbt.

Vor mebreren Wocben sammelte ich Eic»

cia canaliculata Hoffm. mit verscbiedenen Va-

riationen ; beim Einlegen fielen mlr an einigen

Exemplaren griingelbe Kugeln an der Unterseite

des Wedels auf| und bjei genauerer Untersucbung

fand ea sich, dafs diese Kugeln mit Ehrb arts

Beschreibung der Friicbte von R. fluitans ganz'

iibereinUamen ; und da nun R, canaliculata der

Riccia fluitans aucb dem Habitus nacb am abn-

lichsten ist, so -vvare^ E b r b arts Worte ge-

recbtfertigt, und diese beiden Arlcn miifsten yon

Riccia getrennt und als eigene Sippe aufge-

stellt werden.
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Schreber scUug vor, das Genus Junger-

mannia zu zertheilen; und ein jeder mag sicb

fielbst fragen, ob es der Natur gemafs ist, Jpng,

epipbylla, pinguis etc. t?nd Jung, bissacea, To-

jnentella , plathypbyllgi in elne Sippe zu sfellGn+

Es mufs dahei? (^q gut al^ Hypnum, Mnium unci

Bx-yum) aucb Jungerm^tniiiia Rupp. (Junger-f

manniae caulescentcs Auct.) undMerkia Borklii

(Jungermanniae frondpsae Auct. Maysile^ Mich.)

getrennt werden,

Der generiscbe Unterscbied ist sebr gut vom

innern Bau der Jtaps^l ^nd den n^annlichen Blii-r

then zu eptlebnen.

Jungermannia: capsulsi ir^ ca]ice pedunou^

lata, solitaria, quadrivalvis vel octovalis. Sporac

Talvis adhaerentes. FIqs inasculus in apice caUf

lis vel foliorum.
J

Merkia: capsiila in calice pedunculataj soli-

taria, quadrivalvis. Sporae fundo capsqlae adhae-

rentes. Flos inasculus sub epidermide frondis.

Blasia: capsula frondi semiimmersa obliqu^j

tubo persistente apice hiante coronata.

Riccia: capsula frondi inamersa, stylo emGV^

gente fugaci coronata.

R i c c 1 e 1 1 a : capsula in inferiori frondis pa-

ginE^ sesailis, stylo destituta.

Character generalis Bicciellae.

Cjpsula in inferiori frondis pagina, viviA^"

luteola, pellucida, globosa, per lentem rugulosaj



sempei' Inaperfa. Sporae gelatinosac, albae, turn

albae fnscis mixtae.

Ricciella fluitans, aquatica, fluitans, ra-

dicuUs destituta; frondibus Unearibus, dicholomis.

Hicciella canaliculata, atnpliibia, humo

adbaerens, radiculosa; frondibus linearibus, di-

chotomis.
F

Hab* in foveis aquaticis Uniosis, paludibus

subexsiccalis, ad margines fossarum in terra pin-

gui; autumno.

^, Nacbtrag zu Hrn, Dr- PresTs Flora

; cecbica, von Hrn. Canzellisten Opizw

Antboxanthum odoratum pubescens. Auf dera

Dablizerbcrg bei Prag, 0i>i2.

Agvopyvum cristatuni S cb r e b er. UmPrag, O p i 2S*

Columbaria rubella Opiz, In der Lipina

bei Pardubic.

fPotamogelon fluitans Rotb. BeiDassica. Opiz,

Allium compactum Thuilliex\ Um TopHz,

Opiz, um Prag, Mann.

Bumex Acetosella foliis omnibus lanceolatis
b

Wobep
Wie

iatis Dablizerberg, Opiz.

Stcllera Passerina L, Lissa. Kostelecky.

Mohringia muscosa h» Auf dem Kessel-

ierg, Opiz.

Lytbrum bexagonum Bercbtold, spica n«-

tante* Bei Tucap, Graf Berohtold*
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Thymus serratus Opiz. Im Riesengebirge O.

Galeopsis neglecta Schultee. In Bolieim

M a n n>
' ¥

Fumaria Vaillantii Loisel. Uin Prag, Opiz.
r -x

Astragalus Pseudo - Cicer Opiz. Im caplauer

Kreise. Opiz,

A. Caulescena prostratus, foliolis glabriuscuHs

lanceolatis, acutis, stipulis lanceolatis, racemis pe-

dunculatis foliis brevioiibus.
I

MelilotusdentataW. K. InBoheira, Neumann.

Chrysanthemum leucanthemum rotundifolium

Opiz, differt a C. rotundifolio WK. foliis ra-

diralibus spathulato rotundis crenatis, nee cordate

rotundis, serratis, caulinis spathulatis nee lanceo-

latis, Tepliz* Opiz.

Euphorbia lucida WK. bei Rassic, Opiz.

Ouercus robur cri$pa Bech stein, foliis an-

gustatis pinnatifido lobatis, lobis acutis.. Auf dem

Zyskaberg bei Prag, Opiz.

III. Anzeigen.
1. Von Hrn. Salzmann in Montpellier babe

icb einige Exemplare einer Saamensammlung er-

halten. Jedes dieser Exemplare entbalt die Saa-

Bfien der unten vei'zeicbneten Pflanzen. Die Saa-

men sind im verflossenen Jahro auf Korsika ge-

sammelt, mit Ausnahme des in der Provence ge-

^amraelten Hedysarum bumile. Der Preis ei-

»es Exemplars ist 4 ^^* Jfheinl. Auch sind nocb
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Exemplare von Salzmauns Fasciculus primus plani?

tarum select. Europae australis bei mir zu haben*

Mainz* |Dr. Ziz,

Verziicbnifs der Saamen: Ajuga pseudo Tta

Dec. 5 Allium album Lois., Bartsia versicolor Dec^,

Bellium belHtlioides L. , Cnicus obvallatus M. B.,

Elycbrysum frij^idumW., Evodium littoreum Dec |
I

'"

Euplibrbia stcJlulata Saizm , Gnaphalium angusti-

foHum Lois., Hesperis parviflora Desf. , Hedysa-

rum huihileL, , Lobelia rainuta L., Murcurialis «!*»

liptica Lam, 5 Pastinaca graveolens M, B. , Rtita

divaricata Saizm,, Seriola tai^axacifolia Salzm. , Se-

sell vertioillatum Desf., Silene pubeacens Lois,

>

Silene Corsica Dec, Slum siculum L. , Smyrnicini

Dodonaei Spr. , Spergula pilifera Dec, Spartium

'corsicum Lois,, Stalice articulata var. jg. Salzm.,

Thymus Herfaa Barona Lois,, Trifolium vesiculoi-

sum Dec^ '

^

fis.. An die Laser der Flora.

Die Flora oder botanisclie Zeitung erscbeint,
I

"Wie bisber, aucb im nachsten i822sten Jabre,

doch init einigen Yeranderungen, Der Jahrgang

tbeilt sicb in 2 Bande, jeder Band besteht aus

24 Bogen in 8. mit mebr odev weniger Beilagen

und Kupfer- oder Steintafeln Sowobl diese Bei-

lagen, als die Abbildungen riobten sich zwar nach

dem vorhapdenen Materiale, werden aber in die-^

8em Jabrgange mebr als jemals vermehrt werden,

"Weil bereits 3 Kupfertafeln vorliegen und- schoa
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3 ija Bogen Beilagen, die neueste franz8>jisclic

Xiiteratur enthaltend, wrMich gedruckt sind unil

xiachstens ausgegeben 'werden, Diese Beilagen
7.

^Wt^'den, wie bisher, grofsere Auf?at«e, Pflanzcn-

ichnifse u. s, w, enthalten, wobei *wir die

Blue beifiigen, denjenigen grofsern Ankiindigun-

gen u. a. die blofs merUantilische Zwecke haben,

die gewobnlichen Einriickungsgebuhren beizule-

gen. Ausserdem erscheint noch eine besondere

Beilage, die unter dem Titel Sylloge plant*

novarum vel minus cognitarum alle dieje-

anigen Beitrage eitlbalt, welcbe in lateinifcber Spva-

che neue oder selteno, oder kritische Pflanzen

beriicksicliligen, \vic bereits die lateinische An-

kiindigung dargelhan hat, und der niit der /^ten

Nro. auszugebende erste Bogen noch weiiers dar-

tbiin wild, Wenp ein? zweckmafsigeAnzabl solcber

Beilagen vorhanden ist, folgt Qin eigener Titel und
^ _

Register, A^mit das Ganze,"welches! dann als ein ei-

genes Werk anzuseben ist, aucb besonders ge*

bunden werden Uann, Wegen dieser ansebnli-

cben Vermebrung mufs der Ladenpreifs der Flora

»war auf 6 fl. erhohet werden, doch wird fu^
I

diejenigen, welcbe ihre Exemplare durch Posl-

zeitungsexpedition oder unmittelbar von uns be-

aiehen, der bisberige Preifs von 5 fl. beibehaUen.

Die Versendung gesehiehtJ

Wochentlich durch die biesige lobb Ober-

jpoatan^tszeitunggexpedition, die BeateUung i,»t ab^r



je^esmal auf Sen auswartigen PostamterB zu ma*

chen, und jahrlich zu erneuernj

M o n a 1 1 i cli (lurch die liiesige Expedition

der Flora, insbesondere wenn mehrere Herren

Abnehmex* in einer Gegend zusammentreten und

dadurch did Ver^endung vieler Exemplare auf

einmal geschehen hann
;

Vier teljahrig durcb die lobl. Biegel-
wnd Wi esneris che Bucbhandlung in Leipzig

und Niirnberg. Die Redaction der Flora*

3. Jahre&scblufsbetrachtungen*

Ber gegenwaitige Jahrgang dei* Flora neigt

sich seinem Ende und giebt uns damit eine evm

freuliche Gelegenheit, unseren hochverehrten Hrn,

Collegen und Mitarbeitern fiir ibre vielfaltigen

und gehaltvollen Beitrage zu demselben den ver-

bindlichsten Dank darzubringen. Indem es am

Tage liegt, dafs der ganze Inhalt desselben ihr

Werk sey, erlaubeu wir uns zugleicb die Erin*

nerung, dafs audi jeder Zuwachs, den die Wis-
L

L

senschaft dadurch erhalten, jede Aneiferung zur

Thatigkeit) die das Beispiel rege niachte, jede

Unterhahung, die die Lectiire gewabrte, und selbst

jedes ei'wxinschte Loos, das einem oder demandera

Botaniker dadurch zu Theil geworden seyn mag,

nur ihren lobenswertben Bemiihungen zugescbrie-i

ben werden kdnne, Ob nun wohl solcbe beruhi**

gende Betrachtungen, so •wie das Bewustseyn des

•igenen Wertbes den •wiirdigen Mann aelbst
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I

lotinen, so Itann doch Niemand mehr als.win solbat

die Verpflichtungen nalirnelimeD , die lanserer

*Seits dagegen zu erfuUen Sind. Wenn -wir uns

. daher, mit wahrem Mifsvergniigen nicht iiberall

im Stand sahen, unsever Vei'bindlichkeit bisher

Tiacb A?Vunsch zu ientsprecben; so honnen "wir

glticklicher Weise von nun an — da seit dem

lo. Nov. sehr begiinstigende Umatande biezu ein-

getreten sind — unsere ganze BereitwilHgkeit

offenbar werden 'lassen. Und dadurch diii^fen

•wir denn ebenfalls hoffen , una die voile Zu-
-r

' friedenhext unserer Hrn Mitarbeiter zu erwer-

ien. •— So moge dann das neue Jahr jnit

'glanzenden Hoffnungen beginnen, die Flora xnit

neuemEifer in& Leben eintreten, und gliicklicher

Eifolg unset Werk kronen.

\

Die Redaction,

IV. Kiirzere Briefstellen.
* I, Hr, Seringe hat seine Professur ztt

r

\ K

Bern niedergelegt, um sich hinfort ganz der BO"

tanik zu widmen. Er lebt jezt zu Genf undwird,

dem Vernehmen nacb, niit Decandolle ge-

meinschaftlicb dessen Systema regni vegetabilis f

fortsetzen, Bevor aber der diitle Band dieses I

Meisterwerks herauskommt , soil eine Synopsis

plantarum ersobeinen, woduich wir den Plan des *

Systema, welches freilich in einem Menscbenalter I

nicht zu vollenden seyn mochie, kennen lernen, '
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und die erste Zusammenstellung aller Pflanzen

nach dem naiiirliclien System erhalten werden,
I,

2. * Wir haben zwei neue Floren von Schwe-

den zu erwarten; die eine von Agairdh und
r

Fries, nach der tnatiirliclien , die andere von

Wahlenberg nach der Linneischen Methode.

3, Vielleicht darf der Ausdruck apices (Flora

p. 207.) a«s den Schriften des Flinius abgelei-
^

tet werden, vpie folgende Steile zu beweisen
I

scheint, die sich gleichfalls auf eine Rose beziehu

„Quo mox intumescente, et in virides alab.astros

3,fastigatQ, paulatim rubCvHcens dehiscit, ac sese

,9 pandit, in calycis medio sui stantes complexa

„ lute OS apices." Man selae Flinius Histor,

naturalis XXL lo. editionis Franzii.

4. * Der vortreffliche R. Brown nennt in

der Beschreibung der wundersamen Rafflesi^a

(Transact, of the Lin. Soc. Vol. XIIL P. I. p. 201

ff) den sel. Arnold, den Entdecber dieser

Pflanze, weil er si^ zuerst auf Sumatra fand, sich

selbst aber legte er das ^Pradlcat der Entdeckung

nicht bey, obgleich er durch eine Reihe der

scharfsinpigsten, nur einem so entdecbungsrei-

chen Maniio gleioh asur Hand liegenden Verglei^

chungen ohne Widerrede zuerst den Satz au8»

sprach, dafs dieses Gewachs der Familie der Asa-
rinae zugehore. Ob R. Brown uns "wohl dan*

ben -wiirde, -wenn v^Ir ihm die Entdeckung vin^

diciren woliten, dafs die Rafflesia k eine a,

Stengel habe und folglich den mit einem

StengeibegabtenPiDianzeneJbitgegengesetat sey?

\
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V. C u r 1 o 3 a.

j^Aler die Luft von 'J^ripolitza -wird immet

meixT undmehr von denDilFten der Wolf smilch
i

erfcllt, welcJbe besonders haufig auf dem Berge

Boino wachst und den nervenschwachen Weibern

des Harem Schwindel verursacht. Um diesem

Uebel abzubclfen, hot der Pascha alle Einwohnei*

der Stadt auf, nm diese Pflanze auszurotteri und

zu verbrennen. " Pouqueville's Reise ister Bd^

S. 228.

TL T o d e 8 f a 1 1 e,

Im verflossenen Honate starb in Gent Hr* F*

P. Cassely Verfasser mebrercr wcbtiger botan.

Schriften, z. B. Versuch iiber die natiirlichen Fa-

milien der Pflanzen mil RticUsicht auf ibre Heil-

kraft, Lebrbucb der natiirlichen Pflanzenordnung*

Morpbonomia botanica, u. a, m. Ein grofser Yer*

lust fiir unscre Wxssenschaft

!

V e r k e h r.

Die nacbsten Nm. des Mnfligen Jahrgangd

teginnen mit Hrn. t)r. Ernst Meyers Abband-

lung liber Genesis und I^letamorphose der Spiral-

gefafse; mit Hrn Dr. Friedr. Nees v- E sen beck
Evfahvungen iiber die mannlicben Bliitben von

Spbagnum nebst einer Kupfertafel; mit Hrn.

Dr Kaulfufs Beantwortung der Aofrage in Nr.

12. iiber die Enfwicl^elung der Wedel von Bo-
trycbium, mit einer Kupfertafd mit Hrn. RiHerft

voiiSchrank Belrachtungen iiber das Gescblecbt

der Pflanzen, dann mit den iibrigen in der Si-

tzung der botan- Givsellschaft am xo. Nov. vor**

gelesenen Aufsatzen u» s. t



Erste Beilage

z u r Flora
oder

botanlsclien Zeitiing i8ai.

Z w e y t e r B a n a»

*) Ueber Henschels Schvift von d.er

\ Sextialitat dcr PXlanzen. Breslau 1820,

Au» Brie fen;

tJcbcvljaTtiJt sollte iiinn sicli in \Vissenscluii*teBi gc--*

\vohnen, wie ein andercr denken zu ktinucn;

\ Hiir, als dramniischeni Dicktcr > konntc das

laicUt schwer wcrdeni

y o r W r t;

aelleiclit ist es Manciem, det* die tier ge-
I ^

1
,

nannte Schrift kenht, und Tlieil nimmt an den dtirch
I

J n '

aie imter denkenden Naturforschent vielsdtig zux

Sprabhe gebracliten Gegenstandeit, nicht iminterea-

sant, ncben der lauten Stimme der offentliclxen Kri-

lik, audi die leisere einer vertraulichen Korrespon-

*«n!j au veniehnien. in der zwey Preunde der JBot
I

1
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tanik aicli vbex ias zn verstanaagen sncTien, ^btti-

IjerfiieSieEntsclieidnng dorZeit und der Meister in

der achwereU Kuhst der BeobacMung, lieber abwar-

ten, als sich durbh thatige- Theilnalime tnit dem

Fiir und Wider abfinden -woilen. Nachstdem wer-

den mir unsere Xeier Dank wifaen> dafa ich von

dem verehrten Herrn Grafen von Sterhberjg die
T

Erlaubnifo, die folgenden Briefe inittheilen zu diir-

fen, erwirkte> und mir daber das, was ichvonmir

3elbst eijitnisclien inafsj Ukii so lieber veraseinenv

fioan> den 37. Jan; 18a

u

JKoes von Eftenbeck

I^XzeziiiSi, dett iSk iSeplembet 18201

-— f^ Keinem kanrt eitt physiblogis'clies Pflaii^

zen-System erwiinschtiei: seyn, als mir j denn tint

auf diesem Wege konnte. fes gelitigen, die PJlanzen

der Vorwelt an jene det Jeztwelt systematiscb an-

zureihen^ Abfer Einfea liegt mir nab, worauf ich

ttufmerksam maclien mochte •^. Die Wicbiigkeit

und MotWendigkeit^ ein solcbe^ heuies System so

durcli alle uns bekanni: gewordenen Pflanzenfami-

]ien durchiBufubren> dafa es aogleich in allgemei-

nen Gebraitcb iibergehen kortne — * Es waltet ein

liohes Aufstreben iiber und in unaerem Jahrzebendj

Vielea wird niedergerifsen, mancfeer nene Bauplan

cntworfen-, Beydes kanti fur die Wissenachaftea

bedeutoder Gcwinn weydcn^ dochmufanoohMan-
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ches besprochen, mit Ruhe iiberdacht und gepriift,

durcli wiederliohUe Versuclie beatatiget werden,

elie inan d&s neue Gebatide nacli diesem Plaue muf-

baul. Ich will mich halier erklSreii;

L

iJer3p br. Henscliel fc'estreitet das Liiin^ische

Sexbal-Syitem"; die Griinds dagegen beruben auf

Beobacbturig^h, hind in einer iogisbiien Folgtereihe

vorgetiragen, ^— sio veraieiieh Anfinerfcsamkeit* Mit

Vielel* Warme uhd fast |>oetisch<3r Begeiatcrling vrird
' '

T L
'

tein aiidere* System an die Stelle gefetzt; dieses er^

fordert eine genauere Priifung, Dafe die Befruch-

tung durcb unmiltelbare BeataubtaJng la ihlftnchen

tflahzen gan« tmhibglich «ey, dafs )naan dertlnaek-

fen eihe viel zu bfedeutende Eihwxrkunjg auf dia

feefVucbtuhg zugestanden hab'e^ dav6n habfe Jch

inicb selbst iiberzeugt; dadmxh ist jedoch He Be^

iualitatj die ditih wobl ^uf ver^cbiedene Weis^i

Susserh kaiin, noch hicht widerlegt. Wenh dev Vier-

faasef , bfey Gelegenbeit fler Versucbe iiber die Be-

frucbtung durch kiinatlicbe Beataubbn^, die Meinung

aufaert, die Veitilicbie Pilahze hatte vielleicbt in

diesem Jabre auch dbne diese Beyhilfe Frficbtfe ge-

tracht) so glanbie icb eiii Beyspiel anrdhren ztt

kbnneh, das diese Meinurig foliSvacbett diirlTEe, Ich

^rliielt voir zebii 3abren ein starkea Exemplar vort

Carica macrocarpaj das dlle Jahre bliibte, abiet

keihe Ftucbte brachte, Im Jabre i8i5, Aa dieae

Ptianze eben wieder in voller Bliithe war, risiste

«m Freund vbh mir auf einige Tag^ nach Pxugi
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mannliclie BliUlien der Carica Papaya mltzubrirt-

gen, — es geschali, meine Pflanze wurde damit be-

slaubt, nnd bracLte zwey Friiclile, die ihre voU-

kommeneReifr erlaiigten, gefiiet wurden, und auf-

giengen. —• S6itdem bliilit sie ia jedem Jahre,

hat aber keine Friicbte mdhv angesezt. Es ware

doch sehr sonderbav^ wenii, bey gann gleiclier Kul-

tur, dieaePlIanze gerade nur in jenem Jabr, wosie

beslaubt wurde, aus eigenev Kraft Fruchte gebrachfe

hattCj nnd seitdem, wo sic nocli viel grbfser gewor-

den ist, viel mehr Bliitbert Itcibt, fluch uberliaupt

selir gesund auisielit, nicht*

Bey Gelegenbeit der Bestanbnngsvevsuclie voii

Kolilreuter, gegcn welcbe gar Vielea eingewendet

-wird, um der Kiinsllichen Bestaubung den Sinn der

Sexualitat zu entwenden, gestelxt der V» am Ertd^

mehf ein^ alsKoblreuter selbetbebauptete, nem-

licbdieErzeugnngjniclitvon Zwilter-Pflanzen,
sondetn von eignen Arten* Also ein drittes I^idi*

vidmimj auszwey, nacb Linn^ischen Ansicliten> denx

Geachlecbtnaclx verscliiedenen Pflanzen. Doclidie-

aeq soil natih des Verf* System durcb BesCbrankung

bewirkt wexden, ^Was das Wacbsthum bis auf ei-

35nen mit dem Leben vertraglichen Grad einb^lt?

sjbefordert die Erzeugung der Friicbte", sagt Hr*

Henscbel p/ 424,, —* wir -woUen seine Bewexs-

griinde pri5fen>

Dafs das Be^clineiden, Verwunden, Beengen

deyWmeln, beydwy€r»$U«.»; di^ frwclilbijdung
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immer Vermehre, ist keineswegs durcli Erfahrung

erprobt, Baume, deren Wurzeln bey dem Verse-

tzen etark beschnilten wevden, ti'eiben oft dnrck
I

zwey Jabro nichts als Wurzeln, setzen Avenige oder

gar keine Friicbte an. Grofse Baume, die, wenn
sie ohne Ballen versetzt werden, an der Krone mid

den Wuraeln stark bescbnitten -werden niiifsen, brau-

cben wohldrey Jabre, ebe sie eu einemimmernoch
«parsamen Fruchttrieb gelangeu. Das Bescbrankcii

der roben Safte, die nur Holztriebo hervorbringen,

hi es, was die Gartner bezwecken, wenn sie die

sogenannten Wasserreiser abscbneiden, oderumJo-
haimi abbrecLen^ nr^n versucLe aber, im friibjabr

die Frncbtbauxne recbl kurz zuriickzuscbneideii) so

Avird n?an wnter giinstigen Umstanden cinen aelir

frecben Holztrieb , aber ^venig Friichte erhalteu*

Den Pyrus Pyraster umpflanzt oder bescbneidet

Kiemand, erbz^ingt dessenungeaebtet sebr reichlicbe

Friicbte* Junge Bohnen und Erbsen werden bey

dem Uebersetzen an der Wurzel weder bescbnitten,

noch beengtj man setzt sie auf eineEntfernungvon

mebreren Zollen auseinander, damit sie sicb aus-

breiten konnen, wo sie gerade aus der entgegenge-

6elzten Ursachej nemlich durcb dieNicht-Bescbran-

kutig, sebr viele Saamen aiisetzen. Das Abbrecben

der Blatter an den Pfirsicb -Baumen, die friiber

bliUieu,. als sie Blatter tragen, gescbiohtvorzi'tgUcb,

urn das Reifen der F'rucbtc zu bescbleunigen, weil

die vielen Blatter zu sUrken Scbatten v^avScn^ und
s

dabcr der Sohne die Kraft benebmen. In wioferu

iiierdurcb der Frucbltrieb fiir dasttinftigo Jabr vor-
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mehrt -wer^e, ujiterliegt npchtialierentindbestimm-

teren Beweisen. — Das Behuten des Weitzens durch

das Schaafviehj das bey veredelter Scliaafzucht wohl

tein rationaler La»d,wirtli meBr anrathen diiffte,

iat, selbst wenn cb im Winter gescbieht, euie ge-

fabrlich© Maafsxegel, da man den Scbaafen feeinen

Maafsalab geben kajan, \yie y;y,^it si^e <lie Blatter ab-

leifsendnr^enj uberhanptwii^d (Jaa A^huten, $cbro-

pfen Oder Serben des zu iippig^n Weitzen*, von di^n

Oeionomen ieineswege? darum unternonjmen^ wm
eine grofsere Fiille de« Saamei)S zu erzeugen> son-

dern um das Laeern d^ Weitzens zuverhiitcn, wo-i

dnrch man gar keine brauchbare Frncli|^ erh.aU. Die

grofse Wirkung der Beschrankung anf das Pll^nzen- ,

reich scheint mir dabernochauf au schwachen Stii-r

tzen zu berulien^ wm sie einen;i System znm. Gj^w»^

zu legen. ^Jeber die coi?tagiose Wirkujjg de» ?olr

iens, ala Oift, bin ich nicht im St*nde zu Hrtheit

len, da ich hi^riiber keine Erfahrung hab^. Die

Bestandtheile ^es Pollens, die John inder AnalyC^

des Befriiclitnngsstapbes d.ev Fiphte nachwiefs> sind

nicht von der Art, dafs man ^ix}e so nachlbeiljg^

bcschrankende Wirkung lur die Pflanze dayon er-

•warten konnte. Ich ^ijl zugeben, dafs die pbyto-

chemischen Entdeckungen des Hrn. Dr. Runge "ps

in der Folge iibet die Basicitat und Aciditat der

Manzenstoffe in vejscbiedenen Verhalfjnifsen der

J*ilanze Aufschlufse geben werden, da, -wieerver-

aichert (p, u3), «ie vom verschiedensten sauren

und basischen Pole bis zur volUgen Indifferenz ge-

langen; doch diese Vwsuche sind noch nicht durch-
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gefiihrtj oder wenigsfcens tiocli nicht bekonnt, Det

widerliche Geruch der Stapeli,eii> Arum-Arten
u, s. "w., der zar Bestarkung des kojjtagiosen SysleiMt

angefiihrt wird, diirfle wolil fiir dieses nicht mehr
beweisen, als der spermatische Geruch der Berber
ria vulgaris, Aeaculus Hippocasta.num &c, fiir das

aexuelle System Linn^i. Dessgleichen, wenn e«

nach dem Sexual -^System echwer begreiilicb ist,

wie die Haselnufs, di« JErfe&c*, deren Bluthenstaub

oftera vierzehn Tage friiher ablliegt, ehe sich die

•weiblichen Bluthen erofiben, befruchtei; werden kon-

nen, so ist; eben nicht verstamUicher, wio durch

iies^tx vorlangst abgeflogenen Pollen die spSter geoiT-

itiete weiblioh^ Bliilhe b«s€]ira£iktund vexgiHtet woxv
flea 6ey^ -^ Priifet aUca^ dft3 Gute bebaltet

Cf G#, V. Sternbcrff*

i .

.

BotLtt) den. 27, November 182OV
4

Ich freue mich, daf&i^sli durcli die Un-«

geschicklichkeit, womit ich die Wichtigkeit physio-

logischer Untersucbungei?/ selbst ftir dei?. rein hi-

storischen Theil der Botanik, in nieinem Friiheren

beruhrte, Hire fiii* mich hochst lehrreichen Aeufse-

irungen iiber Hen^chelsSchyifthervorgelockt babe*

Diese Schrift bewahrt sich in der That als eine reife

Frucht derZeit, dadurchj dafs sie schon so schnell

nach ihrem Auftreten Beweise von vielseitiger Theil-

»ahme erhalt, undsogar ausfruheren Gegnern glor-

leiche Proselyten gewinnt> dencn ihr neuea Glaii-
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beAsbekeniitnlft "walirliaft enr Ziorcle gcroiclit, Mir

scheirit eg, als trete sie jedem, dcr sie aur Hand

mmnit) tmt zwey so gewichligen Eigenscliaften ent-

gegen, dafe sie tlen Leser, er sey nun Lefangcu odcr

unbefanigtoLinzugekommen, gleichsam zwingt, tic-

fer einzugehen, Klarheifc an suolien^ nnd filr di«

Losung iev Aufgabe niitauwirken, Diese "beyden

Eigenechaften sind? Reichthum, ja fast Verebliwen-

dung, an Belegen aus der Erfalirung nnd strenge,

aiacli Vollstandigkeit der Gliederung strebendo Dia-

lektik. Nicht unbekannt mii den stillen EinQufsen,

die ties geistreichen Sciielvers j^Kritik der Lebre

55von den Gescblechtern &ev PJlanisen^^ auf denken^

de Kopfe gehabt, wnd ziemlich vertraut mit dem

Inlialt der beyden kleinenBandclien, ware icL. nlclifc

^bgeneigt gewesen^ nach demi Empfange desgriind-

licli ausgefuhrten W^rks, das ich aus der Handdes

freundlich gesinnten Verfassers selbst erliielt, be-

xulaigten Sinns nnter de.?i ,stillen Theilpelinierii zn

sitzen, urn mir^ auf eignen Wegen begegnend und

findend, imnier klarer werdeji zu lafseM^ \vas mi^

«och We und da dunkel scMen. Giebt es doch nictts

Wohltliatfgeva in dera unruliigen Gescliaft des Le-

bens, als dieses tliatige Leiden der Aufmerksamkeit,
das ufls, vom Gespracli der Kuudigeren und Befse-

ren fortgetragen , wvermerkt aelbst mitsprecben

lelirt! ~ Wie vermochte ich aber der Lockung Hi-

res Briefs zu widerstelien? und um so mebr, cla?
.

wie aus einem Aufsatzc in diesen Blattern erlielU

der Herr Verftsser selbst verlangfc, dafs die Macbt

seiner Polemik offenbay werde, and dafskeinersei-

^"i

-

,
?
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ncn Their von dem dargcbotenen Vorralli ergreife,

ohne fiicli vernelimcn zu lalsen, welcheji Tkeil

er davoHgetragen,

I

So habe ich eben jezt Jieses Bucli sehr aufv

wierksam durcWesen ; habe in Gedaiiken die Gev

scliiclite des -wieder erwacliten Kauipfes gcgen das

PftanzengeschlecLt ail mir voriibergefuLrtj nnd%YiIl

ibrer
* 4

ter in dio Saolio einzudringen

Werden Sle mir aber wohl verzeihen^ wenrt

icli weit auszuLoleu sclicinG) um dann mik ei

awf Ibr« Giite hin wag«n; ' .;

Wenn man von dem Gesetzliclien oi^ganisclieit

Vorgange spriclit, so kanu man zweyerley meynen
iind aui zweyerley Weise verfahren, • Da nemlicU

alle Verricbtungen an gewifse organisebo Getilde

geknupft sind, und an denselben offenbar werden,

so kann man entweder diese Gebilde, wio sie aich

in ibrer Mannigfaltigkeit dnrch die Eeibo der Orv*

ganismenhindurclisonderli, einzein auiFafsen, lomiC

einander vergleichen, anf bestimmteZwecka htxie^

ben, dasj was uns als Folge ihres lebendigcn Wir-

kens erseheint, als ibre Wirkung, als das Product,

das sie zu produciren bestimmt sind, betracbten,*

und nun, nacb der Uebereinslimwaung des Banes unci

deiE* wabrgenomraenen lebendigen Vorgange, die or*.

ganigchen Tbeile und Verricbtungon untcr allgemei-
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n% GesicKtspxi^cte bringen. Dieses Verfahten, wel-

«iaefi auf dem Wege der Beohachtang zai}lichst tii

liegen scbeint, geht von teleologischen Pdji?ipi#i

ttus, fordert von dem Experiment seine Beweisfi'ib-

jfiing, tauspht sich aber oft iiber die Grenze der Ver-

gteichttng und iiber das Gebiel, auf welclier i?8-s?io

fi^icbteramt <^u8xuiiben Jbat.

' *

Man k^nn aber aupb, nacbdemaianeinmalerr

fahrun^sgemafse JB,egriffe von den Klassen wnd Stu-

fen der organischen Wea^n gewonnen hat, jedena-

ttirlicb gescbiedenJ&'Sti?f« :fiir «i<?h, nU Ganxesj fn$

Aug fi^en, bis in da;? Inne^e ihrer Lebeiisverrich-

tungen Yoi^^^udringen, imd den eigenthiimlicben Gba-

irakter, unter welgbem bier alle einzelne Lebens-

vorgange stehen, und deften Siegel sie tragen miis-

ijitn, zu beg^ifen suehen, so, dafa man nun nicbt

mebr von Ami Theilen all-in auf ijir^ Verricbtung

iiu Ganzen, son der-Q vielmehr. von di^sen Ut^teren
I

auf die ipoglicben Verricbtung.en der 'fheile

ifcbliefst, und die Frage zu beantworten supbt: waa

ijBt dieser 'Iheil iv-t dieses t^ebensgebiet, als

«olol»et, *— in dieser Umgrenzuj^g d.ijirch die iibri-

gen Thei^e, in diesea: hestimmten Wficbselb^zia-

inng zur Au&ei^Lwelt? Wie wrkt ex ^iir diesen

$tandpunkt ,. und welcbe» iat demn.^.cli aeine wabre

Funijtion fur das Ganze, deiien Tfeeil er ist?
f

t
f

Icb moch^e dieseg Iet2;ter0 Verfahren mit ^^^

Cb^akter der Objectivitat bezeicbnen, und wenn

^«ie pbilosophiacide Metbode, auf das Merstgenannte
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Prinzip gebaut, in Gefalir geratli, sicIj in clei'Ver-

folgung der parallelisirendcn Bedeiitung^n au ver-#

irren, so mag sie sich, diesMu zweyt^n an^iangend,

vor d^r Klipp^ d^r Autonomieliuten, und;?usehen,^

dafa sie sicii yreit ge^ug an d^s Gauze iljres Qbjocti

vcrliere, un^, aus diesesi heraus.,^ sic]^ selbst und[

Anderii, wiede^, ti^zur Verstaudigung, tlarauwer^

den. Gebeji. wiy «T?f die Be^rtbeilung der Fun-

ction der einzeln^ TteiJgebild^A ^i* «ol9her> und
wie sich unser Urtheil ans d«r ^etrapUtung i!ire£

Spnderung ent^^ickelt, zuriick^ so £»den \yir, daQi

eli?S(jh.lufsauf ^ies^itf.Q Funcfcion^ u4x sq i^^jhwan-*

kendejT und tinsiphrer ward, j© wtniger die V^r-

anderuHjg j(Bew«gung), die wi^ li«r als Function bc^

tracMen, an dem/IBeil s^lbs^ und ii^seincwj Raum-
liclien., wie z. B. die^usammenziehungan dera Mus-'

tel, bemevkt wird, und! je niebr sie siph, dagegcn.

in ayid^rn Tbeijen,^ od^i: gar ii» Oanzen d^s Ijjdivi-

4unms. oi^enbayen soil, wie die Wirkung dea Ath-

inens, der Nerv^n, bey deit Tiieren, der Blatter,

bey den Pflapzen, list d«r Tbeil, defsen. Fu^ctioa^

b^nrtheilt werden soli, nicLt alsSystenjj insGanxe

yerflocbt^n, sondern ^Is Gli!edu0}scl3[ri^ben.und aua-*

gebildet, so miifsen wir hie]b'ey folgende Alpn?^nte.
r

aufFaJ&eu und in V<?rgleicbnngbringen: i,) Di« te-.

leologische Zweckmaftigkeit' seines. Baues^-r a*) Den

diescm Bau geraafsen Gebrapchj 5.) Die auf i^n

Gebraucb folgende "V^irkungj^ 4.) 1)k EiAsiclit in

^as Wie dieses Erfoigs und seines Zusami^ienbangs

jnit "Wirkung, GebraucU und Bav^ Negative Beobw

achtungen end&cUlufse von dem Auableibeu det
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Wirktmg mid. ties Gebrauclis, uhd von' der Uii-

gweckmafsigkeit cles Banes konneu in dieser

Folge, wenti sie nicht niit der Negation des Wie

anBebenkonnen, niclit gegen die Function entschei-

den, wohl aberwird die legation des Banes schon
F

mi.nnd fiir aich emer weiteren Splilufsfolge vor-

iepgen^ wenn diese nicht von anderen' Annalimen

tind'von vorhandenen Begriffen fortgespornt wird,

Beaclifen wir 50 die Gesclilechtsfunction , so

i«t es woU keiflem Zweifel untenvorfen, dafsilire

«rste Beurtbeilung von der BetraclxtUng dev menscli-

Jiclien Gescbleclitstheile /und der Geschleclitsfheile

dev hoheren Thieve; der Haustliiere, ausgieng, Hier

3i(;gt der Begviff der Zweckmufaigkeit in dem,

atif ein Ineinanderwirken eingerichteten Ban;

der Mensch ist sici niclit jiur des Gebrauchs,
L

Bondern aucb des Triebs rum Gebraucli bewufst,

.und kann, dies.es BcAVufstseyn auf andere Gescliopfe

in der Idee iibertragen, JJach dem Gebrauch ist eine

. iWirkung iit dem zur Aufnabme eingericLteten,

Weiblicheri .Organj die Aiifnalime desFbtus, siclit-

bar, olipe den Gebraucli aber keine Wirknngj und

auf d«ri Gebraucli heterogener Tlieile verscbiedener

TMere eine andere?, nemlicb ein Bastard. Da man
'libier das Wie weder Beobacbtnngen, nocli Versuche

liat, so erschliefstman, bec^uemundsiclxer, das Wie

^«us iolchen Pramifsen nnd spricht: aus dem Inein-

anderwirken und dnrcb d'afselbe wird der Foetus,
If

Wie sicli aber die Beobachtung iiber die Stu-

fcn des Tliierreiebs hinabbewegt, vcrliert sich zu-
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iiacli&t bald dcr aufsere Banj wie "bey Fiaclientmft

Froschen, -^ bald delaen Zweckmafsigkeit, wiebey
viele^ Inselcien, bey Kreb«en &c. &c.--- eserlischC

die Foi'm des Gebrauchs^ das leiblicihe Ineinan*-*
L

derwirken, bey Fischen 6cc» — es erlischt die Vor-*

stellung einer Wirkung mit dem Gegensatz der

Bildung mit der Eingescblecbtligkeit der Muscbelit

lis s, w., —. es erliscbt endlicb die Ffag^adbstmiC

dem Erlosclieii jedes dilFerenten, aufaolcbe Wirkung

liiinveisenden Gebilde^i in Hyderil, u. s- w. -Blef-*

ben -vi'ir nun bey dem Begrifft Tbier, fur diwe gan«;

ze Welt von GescLppfen atehenj so haben wir nur

noch den aller Form entkleideten Begriff der

Zeugung, wi« wir ihn Aua diei^.mertseblicben Zeu-.

gung in Concreto empfangen baben, in der Erin-*

aierung, aber anscbauungslos^ als eine voii uiiserem
- L

Subject ausgehende Kategorio del' Natur. Soil der

Begviff Deutlicbkeit gewinneuj so miifsen wir ihm

durch die Bestimmuiig des "Wie dieses Vorgangs^

als des einsiigen) nacb Bau, Gebrauch und wabr-*,

jnebmbarer Wirkuttg npcli iibrigen Moments, eine

Form geben, iind da die Antwort anf diese Frago
H

bey der menschlicben Zengung so natiirlicb nali

lag, und so unbedingt auf die Production durcii

Incinanderwirken beyder Theilo fiihrte, 'so

bleibt die«e Wahrbeit in fester ErinnerungaliForn^

desBegriffs und gewinnt, indem sie denBegriifflolbst

erst zum Gelten bringt, durcli ibn\irieder deu

Schein der AllgemeingiUtigkeit, so, dafs; wemi voti

Fortpllanzung durch Gcscblecbt, Zeugung ii, s. ^T*

*ie Redeistp ubijraUjeneaMejrkmal; acliver Bildujrtg

f 4

'
-



aatckzV^y*6escBle'clit'85ndividualitateij', .a*i. ditrcli

eihEeugendesGeschletht, holhwendig raitgenommen

wird, weii sonst dem BegrifFalleForin feHlen wiir-*-

de, urid wir dabey nur ungefahr «o vie! denkert

tviirden^ als wir uhs bey det Nulle dlenken , wenn

Wir wifaen^ dafi »ie durch Addition gleichier posi^

tivet und negaliver Grofsen entstanden Bey> nicht

abler dur«eh Subtrabtxoii gleicter positiveir.

'

i Fawgt itiub eih'er kki , den Begritf feelbst BU be-

^ieucbten, deine AllgcmeinguUigkeit zu bezweifelti,
f ' F

io mufo «c ftich tiaturlicli zunabbst auf diie zwfe^te

Betrachtungsweise faiDgfetriebeh jffiililen ^ und sicli fri-

gen, wife di esct BegriiF iauf ein gewifses Naturreich,

io ^VeitwrdefsenBau^ BesclialTetiheit, Lebensweise^

Veriialthiifse znr Aufsehwelt, u, s. w. im Gahzeii

kenneh,— "wie er aucB n«r auf elne Ordnnng oder

Familife ein'es bestilnmteh Naturreichs* patse, und

'd«rau£ aiM!uw<9riden «6y. E's isfc klar, dafseiuesol^

ohe Uiitersuciung uttd Kritik, je nacbdettisife den

ieihttl oder den andern Weg einscblagt, den Begriff

weder Vorauftsetzeiij nofch Miclien diirfe, ^^ dafssio

Jn dfem einen Fallfe von der Betrachtung der Tliei-

le, ibres Gebrauchs und ibter Wirkutig> aufigelieii>

und asuseberi mlifsfe, wohih diese Priifutig fiihre,

und dafs sife, deh zWeytfen Weg eitiscblagend, vort

dem feirifachsten tebensmoment aus das Individuum

durcli alle£n£wickiungsgradehindurch, in alleBil-

durigeii hinein^ Verfojgdn ittilfse, um inrife zu wisr-

dien, iii %^dcbe Fdrm der Verinehrungj dftr gepon-

icrteii Selb«t\iriederJioiung, ^s jiaolaulej etat jireutt
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mi h0jien Wcg^^ *in beatimmlerfeejgriJFgjswonhett,

\Vbrdelrl ist, mag inan dieseii mit dem Begnff deb

lio'cbsten Zeiigung i;u&itmme»halt«ii tind b^j^e «tt

einandcr prufen,

n
,

Nun ist abeir AUseic N6rmai-feegn#, sieineitt
I

"

tiefsteh Wcfsen nacb, in eidem unmittelbaren Wabr-^

tiehmeti des Menscbeifi Yoh sich aielbst uhdvonseiw

ner That iii dem Act* del* Zmigan^ ^eg^iindet, eii

iflt eine NaturofrcjibMrtiilg ih ihretd b<>dtwt«n|

irdiscben Pjrodufct^ -*- derii WftHsbiien^ begt daW
dife Lockung dea Glauben^ tnd die aatokratidcb>»

ZuVersicht des (iedankcttt liiid WilUiiff, -wie ^nch
die Erfabruhg wank*, wnd der Irrthuoi iiber deH

aieitUcbch Ulrsprung de$ Begrifli Uhd fiber aefs^jek

Mifsdeutung ofietibat wferde. . '

(

^
.

N

Wfenh ai«6 di^ feriiik Auf dciti Wfege 4«r Pru«t

fung und^jVerglieichung der Theile &c; vorwart*

schreitet, «o wird ihr die Ueberzeugung hicht ent*

gtehen konnen, dafs sie, irviegenftusie aucbtu Wer-v

ke gehcj dem legitiniett Btgviff nur Wolkett entge^^

gentburmien konn^. Sk legt aicbalsbatift Wdlken*
tbiirmen und iwbchtb ^erh alle Merkthald «ller d*-

hinaubtjBiebt^nder Tbeile, ibres Gebrauebl unSii

ihrier Witkung in eirten uttdutchdringlicbeii Wi-

derspmcU xusammenblflsen. So tritit nm Hrn. Hen-;

iicbelfl Werk> das ich fiir cin Meistcrstuck der Poi
Ifctnik in dier Waturkunde halte, in derb uHgiehiigen*

den Bewufsis^yn der erpten, zerbrechlichen Waffex*

««l«egen. Pie gebawften Bey«piel# bcirtilftft ^iM«)b
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die J^iftQv.vermeliren,; ohite zn Jcampfetij well sie

uiclii'^fl der Natiit 'enllehnt sJndj aondernaus Ab*.

bildungen nnd Beschreibungen, die sanimtHcli, odet*

docli grolstea 'fheals, blofj? diagnostiscbe ujid sy-

tematiscbe Zwccie vei^folgeii.
* '-

I
^

'. ' "WieleicBt ist c!a eia Moment velrtiactilarsigt,

das fe oder wider cine physiologische Ansicht ent-

iBcJieideiaVurdej wie leiclitist es d4> in den Mift-

b-raubli'det Beobaclituiigen zu fallen! Man verglei-

tHe die> Kupferwerke bia «iaf die neueste Zfeit her-

, tind tnan ward mir Reclitgebenr

. ' Gelieti wir so das erste JBucIi, die Bestau-''''
bung uberschriebeii^ durcli,. ao mufaen wir dem Ver-

fasserdie Klarheit der Melliode, die scliarffe AuswaH

der eiieder und den Fleifa in Aufsuchung der Wider-

Rpi*uolie.'rixbmend iugestdhen^ aber bedauern, dafa

«t'uns*-80 yiele Widerstariicbe giebt. .\Vir,mocbteH

lieb.er eJKfena Zusanamenbang folgiejl; der una weni-

gQr an elnliebes Voriirlbeil evinnerte,.)^, dieHartfej

ififoniit ftivtinjieren jefat noch nicbt widerlegteh Irr-

tlium ahliifst; krankt una undmaclitunserenScharf*

ftinn lUUkrn,.8ich auch auf. den Sand au wdgen*

t •WiTlaugnen:hiclit, dafaith etsten Abscbnittj

dejJVori der Organisation fiir die Selbstbestau-

bnng liandelt, unddiese, ira ersteia Kapitel> p
ttndiua rich, nj^chder ZweckmSfsigkeit d«tf Baue/s>
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im zwey'teiv Kapitel nach der Zweckmiiftjigkelt

in der S telle der Theile, im dritten nacli der

Zweckmdfsigkeit der Anordnung fiir den Fall des

Pollens^ endlich im yierten Kapitel nacli der

Zweckmafsigkeit des Gebrauchs, teleologiscli ver^

folgt, iiberall -wesentliclic Widerjpriiche der Form
fiufgedeckt werden, und dafs der Gebrauch ganis

als niclitig erwieseii wird, Wir aber, di^ -wir zum
VViderspruch geneigt sind> stellen dem Satz: dafs

die Watur das Ineinanderwirken der Friictificationj*

tlieile durcli den Bau &c. der Blutben liaufig viel-

nrebr erscliwerenj als erleicbtern ku wollen schei-

ne, die Frage entgegen; "Will denn die MaluE

dieses Ineinahderwirken erleicbtern? Erscbwert

sie es nicbfc liaufig, macbt nngewobnlicbe Vorrich-

tungen nolbigj lange Umscbweife, ja gefahrliche

Stellungen und Bewegungen, Man denke an die

Begatturig der Libellenj derSpinnen, vieler grofsei?

Saugetbierej —- itnd ware nicht im MeUschen der

keuscbe Kufs die reinste und beiligste Begattung ?

Aber die ancli nur an einer ein^igen Stelle er-*

meaene Unmoglicbkeit des laeinanderwirkens

slreitet gegen den Zweck* Wir verlieren etwas^

wie aber, wenn die ganze innere Blutbenllache em-

pfanglich, und nicht der Pollen j sondern was aich

aus ihm, llucbtigunddurclidriugend, entfeindet; da*

5:weyte Agqna ware? Wir geben die P^arbe Prfeifs.

Wenn aber audi nocli so liaufig die Bestaubungs-

tbeile und die Narbe zu Verscbiedenen Zeiten
in derselben Bliithe zur Vollendung kommen (Kap.

^> i*)^ fio kommen sic doch cben so oft, ja ©fter^j,

2
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in ^emselben Moment zur VollenauMg, -^-slnd die

Bostaubnngstlieileoftvon lainander entfernt (daCsv)

oder durch Zwischenlheile geschieden (daf, 3,), ist

dieSelbstbestaubung dnrcb Contiguitat derTbei-

le nicht immer begunstigt, (Kap, a») so felilt

es ja nicbt an Beyspielen vom Gegentbeil> —r ^^^^^^

cndlich die Staubfaden oft bey der Mngenden

Biunae langer; — bey der aufrecbten kilrzeri, al«

das Pistill (Kap. 3.) und urngekehrt, so sind wir nicbt

vm Beyspiele vom Gegenlhetle verlegen; wie selt-

sam sich endlich die elastiscbc Bcwegung der

Staubiaden uufsern mag, sie kann jadocbein Korn-

chen Saamenstaub aiif die Narbe scbleudern^-^—• wo

nicht auf die nachste^ docli auf eine anderev Wife

unerwartet das oft zusammenbangen magj davon

nur ein Beyspiol, von der gestorten Gemein-^

sell aft der Theile hergenommenji Die Goode-
nien liaben eine seltsanie, geschiossene Hiille um
das Stigma und sclieinen so vor dem Pollen ver-

•wahrt Man offne, bey einer aufgebliihfen Blunie>

deren Staubbeutel entleert sind^ diesen Beutel, und

man wird ilin toit Pollen erfiillt findenj — viel-

leicht weil die Staubbeutel sich vor dem Aufblu-

hen der Blume Gffnen, wo diese Hiille noch offen

ist, oder weil sie selbst Antherensack ist? -*• '«'*^.
r

wollen das hier nicht weiter yerfolgen.

Am Ende dieses Kapitels stehen -wir nun so,

dafs dieFrage erhoben wird, wer dem Andern dea

Beweifs euschieben solle> er uns die EtkVdvungf

wie der Blumenstaub dahin komme, wohin er
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nicht tommen Icann, oder wir ihm^ d^Ts er da

niclit zeuge, wo er ofFenbai' hinkommt^

Wit iibernehmen den Beweis^ aiif die Ide^

der H it 1 fs b te 3 1 a u b u n g gca^iizt, wir rufen den Wind
und die Inseclen zu Zeugen auf, Nun macbt Herr

Henscihel in der i* Abtheiltihg seines ^ wey-
tenAbscbnitts, der Von der Hiilfsbestaubung
bey freyem Zutritt ku den Bestaubungs-
theil^n Iiandelt> zuerst den Wind, — dann die

Insetiteii verdiicbtig, indjSBi er die Be2iehung dea

Kectaraj^pavats auf die Beataubung iiberhaupt, so-

fort auf die Arilocfcnng und Leitung der Insecten,

endiicli die Fabigkeit der Insecten, die Bestaubuug

ZU vei*niitteln> hart in Ansprucb niuimtj — wir miis-

sen abermals zugeben> waa die Integritat nnserer

Bebauptung gefahrdet^ aber wir reUtin uocb die an-

dere Halfte^ — denn, kann der Wind aucb nicbt

den ischweren und klebrigen Blumenstaub filbreii,

fio bebauptet er docb) dafa ihm der leichte ge-

Ihorche, und Bien^ und Fliegen sind oft augen-

acbeinlicb rait Polleli bedeckt, -— die Arten von

*rhrips kriechen leicbt durch die feiusten Spal-

tenj und dife Zabl dieser Tbiercben ist grofs.

Wir fattgeh an, die Zweckmiifsigkeit des Bauea

Preifs zu gebenj aber wir gewinnen dafiir Etwas an

<lftt Moglicbkeit, dafs die Wirkung dennocb er-

fo]|^e. Zu unsei-er Beruhigung fiibrt una nun noch

die zweyte Abtheilung; Von der Hiilfsbe-

staubung bey gehindertem Zutritt zu den

Beataubungstheiltn, dieOrchidecnundAp*-
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t

cyneen vor, wo v/iruns gegenseitigbekennehi Safs

wir, "weil wir beyde, — nemlicli der Gegner und.

w'ir, — nicht recht wissen, -welchev Theil in deni

meisten Fallea die Narbe Aey, audi nicht dariiber

mil einaiider streitert konnen, ob liier dez', sonat

nocli abvveicliend gebaute Theil j den wir fiir di»

Anlhere luid deu Bliimenstaub gelten lassen, ku dem

Stigma gelangen konneoder ob nichU So flit ei*"

nen Augenblick veraohnlicher gQsiimmt, lassen wir

uns dasResultat, das derVerfa»«er 5. i33. ziehfc, mit

dessen^eignen Worton schier gefalleu: „die Bestau-

j^bting geftchieht in einigen Pflancen beatandigj i^

'„andera fcuweileii , tinter einem Zusammenlrefferi

,;gtln3tiger Um tande,— in einigen ist ibr Geachehen

„unvermeidlichj in atidern bleibt es dem Zufall iiber-

j^lassen, in einigen unterbleibt sie blofs zurreilen)

jjin aadern. meistens, iti noch andevn geschiebt

5,sie niemals, Demnach ist die Besiaubung kein

„allgemdines Factum im Pflanzenreiche'^-*
«nd, fahi'fe der Verf. fort, jjdiese Abweichungcn Ste-

phen unter keiner Begd, die Anstalten, die die Be-

„8tliubungen begiinstigen, sind nicht nach dem Be-*

5jdlirfnir^, Bondern wie ^afallig angebracht, die Be-

,,slitubung ist also nicht Ziel der Vegetation/^ Wiifs-*

ten \Vit nun, dafs der Begriff der fortpflanisung,

3en yriv imSinn haben, hieher gehore, so Avi'n'dcn

wir, bey so'vieleft ibn begunstigenden Einrattmiin-

gen dem: ,;geschieht aie niemals'^ ein; j.scheint

sie niemals zu geschfeheri,*^ entgegensetzen, nnd nit«

den miihsamen Weg einer noch genauern, nocJi

eciropuloserenUntfirauchungdesBaueS; trienHch dem-*
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lelben die Besiautung docli vrohl nocli geaclielien

tonne, mil dem Vf, abermals antreten*

^

4

Aber wii^ sind durcli einiges NacLgeben bemle
ifuliger und selb.st gogen die der tbierlscliexi Begat- .

tungsweisc alinlicbe Bufrnchtung der Pllawzeu kal-

'

ter gewordeiij — zudem babeii wir immer nocbi

nichts weiter, als den Boden des Baues und des Ge- ;

bi'aucli* verloren, der un« achonin der Tbierwelt
'

r

oft genug im Stioli gelafsen bat,^ aber, der BegrifT

iind das Motiv der WiVkung istgeblieben, 1st diese

in beydeu Spbaren gleiobi, so mag dcrVA fiir teinQ

Auswabmen die vereinbarende Erkliiravg sttcben,

welcho wr fiir diejcnigo/ di« er uns in^ den Weg
warf, bereitwillig und bingebend iibernoiamijn hat-

ten. So Ziehen wir deiin anf einem Streitrosse

fmcllich in das zweyte Buch ein, undateigenab.

Die Lehre von dem Einflufse der Bestanbung
I

nnd von der Nothwendigkeit der BestaubuHg
zur Ersieugung entwicklungfahiger Friich-.

to, -f^ Caprification^^kunstliche Befruchtung dikli-

ftischer Pllanzen in GewachshauBern, Baataxdpilan-

?en, durch kiinstliche Befruchtung ersieugt, begeg-

Hen una; glaubwurdigCj redliche Manner fiihren die

Thataachen vorj der Gegner laugnetsionicht, airaubt

aich aber, nnd bcnimint eichungcfahr eben so, wie

"wir una henahmen, als er una seine Ausnahmcn ge-

gen nnaere Befruchtungstheori« entgegenstellle:

Die Pflanze niogo wohl nebenbey, wahrend. die

l^unatliche Befruchtnng veraucht wurde, auchineine

der Fruchtentwicklung gunstigere JLage gerathen
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acyn, *— die Bestaubung tewirfce docli nicht im-

Mi er Befrachtung, umgekebrt erfolge fnichtb^re Saa-

liietibildung ohne Bestaubung, — doch muft er

gestebcn, ^afs diefes lefztere seltner nacbajuweisen

sey, alsdieBefruchtpng, wo wenigstens bestaiibendo

Theile in der Wabe warcn, -w^na aupb nioht klar

war, wie sie einwirktein
ri

I

J

Seii* lebbaft regt «icU dagegen aiberrads die

Erwabdung Ibres tieuesten Beyspiels der Ca.rica

jnacrocarpa Ihres Gartens auf, die durcb Bluihen

der mannlicben Carica Papay^i aus dem bot. Garten

zu Prag im Jahr i8i5 2ur frucbtbaren Reif^ kara

aber weder vor> noch nach, keimfahigeSaamen bracb-

te, — und ich mufs mit Hinen mein Befremdea

dariiber zu erkennen geben, dafs dieseft GeMvacb*

gerade damals durcb andere Umstan^e zurFrucbt-

bildung gelafegt sey, als es aucb der Beslaubiing a«»-

gesetzt wurde, aber vot und nach nicht wied-er, da

€s auch nicht beslaubt -wiirde", r- dor fruchtlo-

sen Bestaabung stellen wir gern die friichtlose

Begattung entgegenj -^ der aelbst xeugenden
Kraft der Mercurialis, des Hanfs &c.&c» Kol^
yeutea?a Baitarde, ~ und der Wolkenciiniulu3

scbeint sich gegen den Gegner zubewegen, der mm
zuerst auf das Wie umlenkt^ und diese Vorgange

adders deutet, namentlich aus der bescbranken-

den und bemhienden, einem faulnifszengenden Gift

vergleiohbaren Kraft des Pollens die gleiche Wirkung
ableitefe, ^ an die \Virkung des Bescbneidens der

*

(.

Wnrzeln, des Verpflanzens, des Slauba der Land-
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strassen, kiinstlicher Bestaubung niit unorganisclieu

StofFen u» s. w. erinnert, worauf Si$ ihm denn,
m

tnit sehr gewichtigeri Gegengriinden des erfahrmsn

Garten- und Laudbaukundigen, antworten, tindvir

beyde unser'Befremden niclit bergen konnen, wie
r

er doch lieber zix nolcbui gezwungen scbeiijendeii

Erklarungsgriindeii seine Zuflucbt iiebme,, als dafs

ev in der ahaoluteii Zeugungslbeorie jene^ wie es

scheint, nur durcb einzeln© zweifelbafte Beobachr

tungen und durcb deu Widersprucb unerktarlicber

JBeaonderbeifcen der Erscbeinuns seweckte Bedenien^

bis auf neue nocb scbarfere Prufung ertrankennnd

versobnen woUe? Wir seyen wohl beydci^seils in

derselben Lage, dafs wir glaubten, voi* dem Wisr-

sen, oder -wufsten und 2U wifsen glaubten, vor
der DeutUng der Erfabrung, und daber enlspringe

das Straiibeii un^ Ringen nacb der B^inung des

widerspenstigen Materials der Beobachtung. Da fQ£8t

er ein Zutranen za uns, fubrt uns in aeine eigeiie

Wobnung, -wo er,gar bequem und wobnlicb zu Hause

ist, und lafst nun das Pflanzengeschlecbt in

seinem jiiberraschenden Diklinismus (Bucb3*K.i.)y

in seinen Begattungsbewegungen (Kap. 2.)i

ii> der befrucbtenden oder Form-bestim-
raenden Kraft des Pollens (Lap. 4.), — in der

Bmpfangeuden Fortbildung des Pistilis (K*4.u.5.)

in etwas grofserer Entfernung von der Tbierwdt^

docb so, dafs wir die Vei'gleicbung noc,b ini Auge

bebalten konnen j, an uns voriibergeben: — Wenn
die Organe dev Zengung ini Tbier eincn urspri'uig-

licben, das Ganze durebziebenden>4^dividuellfun-
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clionirenden' Gegensatz tilden, so gelien sielrnGe-r

gentbeii bey den Pilanzen erstsieitlicb in einev Ent*-

vrickluug hervor, die uicht die ganze Pflaiize

in fiioh tragt und diese durclidringt, sondern nnr

die Form ihrer Me tamerpboac in sioh wiedcr^

liolt und auf dem Gewacha, von dem aie er-

•wucbiB, nurwnrzelt, daher jjeineZeugung von bios-

j^aen Staubfaden und Stempeln mit cinaiider nur

jjStanbfaden nnd Stempel, nicht aber die ganze

jjPilanze zeugen konnte^,** als welcbe nernlich nicbt

mit in dieser Zeugung sey, -wie das ganze (hobere)

Thier in leinem ZeugungBact. "VVir erkennen nun-^

mehr, dafe dem Gegnev eine andere Ansicht dea

Pflanzenlebens geworden sey, wir betrachten die

beJcannten JBilder der Staubfaden und Stempel gem
mit ibm bey dem eigentbumlichen Lichte seiner Ge-*

maclier, das wie durch eine grune Laube herein-

fallt, •— wir erinnern uns, wie wr iangst Bchon

die tieferen Kryptogatnen eben so betrachtet haben

,

und wie trefiliche , unbefangene Manner, Link>
Sprengel, Agardb, du Petit TLouars u. A,

Manches von dem, was uns bier erscheint, langsfc

»cbon im Einzelnen nicLt unwalirscheinlich gefan-

den, bis endlicU der ainnige Schelver aeLr laul:

gerufen^ und wie Einer, der aus einem bedentunga-
vollen Traum zu sicb und andern redet, die Vcr-<

«cbiedenheit der pflanzlichen Befruchtung und der

tWeriscben Zeugung in einem tieferen Sinne znm
Bewufstseyn geweckt babe.

_>^

\

* I5er Gegner koramt nun dem Verstandnifs uocli
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eincn Sclirilt jjalier^ xiiiA redefc im Vierlen Bucfi.

von der Vermelirung der Pfl^nzen durch

Kxiospen (Kap, i.) unci ilurch Saamew (Kap» a,)

auf aeine Wtiie, woraus uns denn einleuchtend

Avird^ warum er gegen so manclie waliTecheinliclic

Dcutung nach der Idee der Thiererzeugung hartna*

cklg die Augen verscliliefst, warnm ©r so fest halt

an deu Belegen, diefiir Befruchtung oline Pollen-^

einflufa sprechen, imd wavum er cndlkfa aelbst die

Bildujng einer nenen Pflanzenart duvch beterom

gene Bestaubung natiuiicLer findet, ala die Bildung^

dnes BlendUngs^

Wir mcten miny olin« uns in dasEinxelne«a

verlieren, die Grundziige der Vegetation nach de»

Hrn, Vf. Begriffen za entwickeln, denn imr dieaer

Andeutungen bediirfen mr nocli zu UJiaerer volli-^

gen Verstandigung mit demselben, da wir wobl
merken, dafs wii? ledigUch um das Wie mit ibm
bsdern, und doch indieserHinsicJtmitibmin §lei».

cben Nothen aind.

I

Der Verfasser betraclitet das Wachatbum alleip

Pllanzeniiberbauptgenart, iindfindet, dafs ilire Ent^

wicklungiiberallein Sprofsen aey> d, h. einHin-

aualreiben des eignen Wqchsthnnia iiber «icb felbatj

Jede Sprofse bestebt aus dem Wulste, womit aie

in den Mutterstamm bineinwurzelt, and auf dem
»ie iiber ibn binauslreibt, und aus dem Scbopfe,
odey dem jenseitigen Trieb. ht dieaer Tvieb iai Weiv
den ungehemmt, eiae y^za gleicberZeit bervortreis-
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^tende, geeinigte Blattersammlttng/' mitwenig

jsiusgebildetemj noch ganz aa den Statu rn verlornem

Wulste, fio hcifst ev Sprofse im engerh Sinuej i&t

«r, von Sufserer Jidaresmacht beschrahkt, in det

Entwicklung gebemmt, — ^j^eine, durch erstarrendo

Blatter (Schuppen), beschlofsne, 552U gleicber Zeit

^beryortrelende, geeinigte Sprofsensammluug"/^

3mit achon deutliclier \ind freyergebildeiem Wulste,

fto beifster Aug (Gemtna), —. ist er endlich , dmcli

das inhere Wachsfliunisn:iaafa der Pilanze, ge-

bundtn, eine jjiugleicli bervojtretendeund auf ein©^

jjEinkeit ycducirte K.nospensammlting,'^ mitfrey

ins Centrum gestelltem Wulste (Germen), so beiJtst

er Blume, und en.tfaltet aich aus der Bescbrankung

der Knospc zu ciuem auf eine JJbene ^^educirteh

Jfweig, >— jedea Blattcbeai der Bluna6 eine gleic^i-

aeitig entwick^lte Knoepe

,

'— und die innersten oder

obersten Blattehen blattei^n siph nicht nur, bliibend,

*uf, eofidern aie blattern sicli audi, zerfallend, als

Bluinenstaubj ^b, und so atelit der W^chstbum des

Spro^aens a.a seinem Ziele, indem er, nach a.ufsen

gerichtet, von seiner Wurzel abfaUt, Wenn nun

B&rcbergestalt die Blujcae, als Scbopf dieserKnos-

pe, ibr Wa.cbatbnm endet, so ist aucbdie Wurzel
Oder der Wulst aufgeloai;, da ernur als Wulst die-

.s^er. Knospe (Germeu) ist.

Das Gernien aber, als der liocbste Knospen-

vrulst, zeichnet sicb vpr dem Wulst der Sptofse una

der Knospe dadiu'cb aiis, dafa es selbst zuvgeschlofs-

nen Blattform gehildet und einer Aufachliefsung ii^
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3IaUer fahig, also d^m Scliopf dem Wesen nach.

gleich ist. Indem nun das Germen die eigne Ent-

wicklung verfolgt, gelil es, nacli aufsen, in einft

dem Verstiuben des Pollens analoge Auflosungubetf

durclx die Reife, vermitteUt deren <is sicli dem aus-*-

leren , chemischeu, Lebeu raehv und melir untcrwirft J

nacb iniien aber wird es, aterbend, Boden unci

Erde einer fr^yen, aus ihm l^ervorgebejidew, abei',

da es 8elb»t imnier Jn«b^ «u»4<Mn L^ben derPBanze
* 4

laerauatritt, in ilim niir npcb, "v^ie in cinej^fkemdeii

Erde, wurzelnden Bildung, r— ?in^ Knosjpe jpitejn"*

geschlofsnem. Wulste (Wttrzelcben), die, nacbau^-it

sen ganz.frey und abgeschlpsseja, dio Entfaliung lAi

Inn^rn birgt^ land da »• nicbin^elir nsi^iUlbar,, dprcli

ein Pflanxettleben, mit der £rde veroi^t wft, nur
in einer unmittelbaren Vereinigung nait derael-

ben, durcljL die Saat, ^uraieln empfai^gen und «u

pliitlien sollicitkt warden Jcann*

^ I

Diese letzte, freye Knospe aus dein Untergang

des pflanzlicben Wacbstliunw nennen wfr Saamen^
yxxid wiXi'^ geateben , dafs dei.' Hr, Yf» die Uebereifii-.

^tirnmung des Saarnens mit eijaer Kiiospe sebr gut

wacbgewiesen, wnd dadurch seinen §atz: jjdafa das

3)tieben der Pilanze von Anfang bis zuEndenureia

jjSproften s^y," bis zur Evidenz gebracht h^be. 1st

aber iijles vegeiirefi einSprofsen, jede Sprofse aber,

Avo aieauch entspringe, ein Vegelirendes fur sicb,

das^ neu erwacbsen, nur den Sleigerungsprozefs der,

Vegetationsacte durch einen organiscben, der Vol-:

talsclien Saule vorgleicbbaren, Aggregatzustand ver-



$s

h

mehrt tmd Lolier spaniitj dhw daram die Summe
5es ganzen individuelien Lebens nacli seiuer Be-

•onderheit in siolx aufisunehmen, und mit dieser Ganz-

lieit sicb geschleclitig (bildeiid) einer anderetiGanz-

heit entgegen lind gleich zu aelzen, fio ist auch. die

tii3cli*te Sonderung tind Vollendung dieaes

Sprof«eri5 nm' <iU cin€ Action nach Aufsen,

aber hicEt als ein Wirkcii nach irineo zubc-

tracbfen, tind bolteii -vrir hiebey den Gegensatz de»

,ver»ti£ubeaden> ticli vollig «f«itaufsernden Slaubfarr

iflens, und des in innerer JBildntig iicli' gleichfalla
"^

iin dt8 Anf«en in den Tod hingeb«nd6n Piatills,

ala dev Typen der MannlicbJ^eit und der Weiblich-^

keifcj £est, sq miifsen wir fi«gen; in der Pflanzeaey

«in Zeiigen des Geschleclitg, im'fliier hinge*
r ^_

gen hemche, nach vollendeter "Vegetation, ein

aeugcifidei.Gelichltfcht, *— ^In der Gesobichte'

jjjeines indiffeyenteU Organes, der Bluthe, cnt^

5)Wici:eln iich die vegetativen Geschlechter/^ Pol-

len und Saamen sind die gleiche Blilthe, die sich

in dem gesohlechtlichen Gegensatz aufiost, trelcher

tther, jjfiir die Pfianzenwelt, nic zum zeu-»

»gen konimt.<< Zwar ist j^die Poilenentv^icklnng

jjdas Erzengungsmoment des Saamens, abcr nur in

5^80 fern sie die, Verwandlungiind Umgestaltung des

Germens zum Saamen, d, h, das Gernien als weib-^

liches, ursprunglichbildendes Organ, macht, oder

flic Vollslandigkeit der aufsern und innern PiicU-

fung des Pllanzenlebens,, einseitig blofi auf das In-

here beschrankt, verlafsfc. Daraus leitet sich »un

fblgendeVergleichung der lliierischen imd dtrpilanzr-
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lichen Geafelilocliter abt dk tMeriscfeeiiGeiclilecii*

tei* sind Individuei^, die vegetativen mnd zwty
Theile eities Ganzen', —* die* Tluergenchlecliter

X

»ind ineinander wirkende Zeugnngskrifte,

die Vegetativen •ind Hemmungjmomeiit der Ve«
getatioti Und vermclit*ndfi\rda&Beatehende> dent

oben dadurch ein neuwWaclifithum einverltibtwird:
W

die thieriachen Gejichlecliter sind gl»icli»eitig

tliatig, die pflanzlichen aber, wetiti gleiclj in der

Itik2e«ten'2eitMge, nur auccefsiv^ ~ d*8thieri-<

scbe Gcachleclit liat auch aein Gegentheil in
sich, der Mann das Weib> dieses den Mann, daa

vegetative ist undwird dtirch di® Ausschliefsung
des and em, dena es i»t, wie 9chon erwKhnt, dio

entgegengesetzte Entwicklung der idcntuchen Bliw

the zn der Axiflosmig in dns Geschlecht »Ge-.

schlechtslose und Geschlecht enthaltende
Geuiin enbildung heifst da& Lehena - und
Fortpflanzungsgeietz der Pflanzen, " und
es ist j5eine innere Forderung fiir das wahre Ein-'

treten der Sexualitat, dafs daa Vegetiren be-
schlofsen werde, Um dieses zu bewahrheiten;

folgen die Thiergeschlechter, in schneller Eile dem
Bixck voriibergleitend, imd auch hier erhebt siclr

erst das individualisirte Geschlecht auf dora Bodea-
I

der beschlofsnen und fiir sich voUondeten Vegeta*

tion^ bis znm Menschen hinauf pHanzlich sprossenJ
im Weib, aber im Mann selbst dev Form nach

frey und ein Thierischea fiir sich, das sich, ini

Kanipf des Willens und ie$ Triebs, yqh. ihiu ab

auf dia Galtung riQhret*
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Statt der aufsteigendeit teewfeisfiibruhg, die uns

^Titzw^yte^ nehmen wir nun, KumSchlnrsy gem das
H ^

1

Besiillat des Verfafsera ils eiiie VfeipgleipLs- nnd
*

Yersuhnutigsfortnel hm: jjDie Vorgange in der Biu-
r

jjthtegleiiphen der Thierei-fiEeugungj niclit> weil die

jjManzie zum Thier hiriaufsfringt, sondern weil

jjdas Thiier bey s^einer JErzeugmig in die Pflanze hin-

^jabsteigt,**

L

Es Mr'Q hUb clobhteiri Wortstreitj fiondera

ie& IterrschtCi ein enUcliiedener Gegensaz der Kich'^

tung in dem pflanzlicbeil und thi^riscihen Leben,

und Wollte mail jede itii Endliolxen netx anliebende

SichSpfung individuellen Lebens, Zeugung nennen>

60 miiffite mart zugebert^ es gebe eine doppeltfe

Zeugungsweisej eihe -nenilicll durch Trennung
des Geeintenj und eine durch Einung di3sindi-

viduell (oderitt derEinuhg) Getrennten, -^ jetie

»eypflanzlich, dieseabetaey thierisJch zunen-

nen^ und daher wachse dort, zwischen deh flie-

iendeii Geschlecliterh hervor, das neue^ urspriing-

liche Leben des Saatriens erdvvarfcs, v{ie sich. oftim

Winkel dichotomiacher Bliithetistande die friihster

Bliithe aufschliefst, -— hier aber sammlfe es sich

aufi der Flucht der Elemente wieder im Schoofae

der Mutter zur Geburt und Auferstehung.

So tulien wir denn abermals unter.dem Ituiist-^

lich befruchteten Palmbaum und itnter Ihrer C Si-

rica, uhd suchen eine neueDeutung der aus der Ferne

teriiber gebrachten Bestaubuug, die dem rauttcrli-
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cben BodienL des P&ani^enlebeiis ti^fer berulire, oh
w

iie ihn zU verltelzem /

Moge ies Eiidr Ex^ellen^ geialletij Jiocli tem-*

liial iiber diese meiiie Ansicht zxx miv zu fiprechen^

und niiv danil isu erlaubeii, dpl's ich das Resultat

unseres Briefwechsels, oder dieaen sielbst, mit den

Ansichteii und Belehrungen, die ich Ihnen verdan-

kcj den Lesetii der Flora mittlieile!

Ich ehtsclinldige dieseti laXigeh iferief liicLti

Ei* ist ein Ergufs meinei' Ehrfurcht, und der Tagi

an deni ich, diesies 8chreibend> ganss bey Ihnen war^

Ui ttiir theuer j und einer d«r scfaottereu meinc*

Lebena*
L

\

^des von E»enbeck*

a

^, en 3. Jafa. iSiti

--; In Ibrer Atiseinah^ei'setzurig der fen**

wurfe, welcbe Hr. Henachel gegen das seicuelle

System im Pflan«enreich vorgebracbt hat, zieht mick

besonders iail, dafs sie> indem sie beyde Parteyca

KU beruhigen und :tn begutigen bemiiht htj einet

kalteren Untersuchung den Weg bahnt, nndaufdas

Land hindeutet) wohin man dem Verfawer gerna

land gemuthlich folgt.
^

1

Bevoi? iDli jedbcb mit Jhnw dieses Heiligtbum

betrete, «rlaube.icli miv nock cinige Erinn^-ungen
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niciifc urn 3ien Faden -Svie^eivaufzunelimejij dea

groben Buchataben des Sexual -Systems aufreclit zu

erlialteiij der durch die viel besuiigenen Sponsalia

pidntamm nur.zusinnlicligewordenist, ^-^ sondern

um einige Satze aus dem vierten Buche zurSpra-

clie zu bringeuj die »ich tnit den friihei'en Aeufse-

rungen nicht gang zu vdibinden scheineii, wenig^

atens fiir die in die neue, Lehre nocli nicht gansc

Eingeweihten, und fur die Schwaclien im Glauben

^dine Erlauterung wiinschenawertli machen*
L

Der V, lafst den beactirankenden tterbst, den

ersUrrenden
,
ja todtenden Winter, in sein System

eingreifen; dieser nordisclie Begriff rabchte •vrobl

den Bolanikern zwiscben den Wendefcreisen unver-

standlicb seyn, Dort, wo sicli die Pflanzenweltam

iij)pigsten entfaltet, "Wo die^ an die Stelle unseres

Winters tretende, Regenzeit laeues Lebeuvevbreitefc,

beschliefsen die Pflanzen ihren ei^ehtbiimlichen Ve-
•i

"

getationscyclus ohne hemmende Besclirankung dei*

AtmospbSrej «m ihn sogleicb wieder von neueinzn

beginnen. Es -ware sebr zu wunsehen, dafs

aus jenen Gegenden richtige Beobachtungen wber

die Entfaltung der Gemmen und Knospen crbaltea

mocbten.

Der V4 la£st den Kelch, vergleicbuiigsvt^®^^^

nut den HiiUblattern der Knospe^ welken und ab-

fallen; allein bey den Acbenien oder der Soittij

die Tournefort calyx Jabicns in fructum nannte,

^obey
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vvobey das Germen nicht einmal von den Bliithen-

liiilleii
,

gescliweige von dem Saauien selbst

,

eine rechte Sondcrung zeigt, §, 262,, mufs woLl
der Kelch als bleibend angesehen werden? Ob
liier audi dcr Blumenwulst inimer frey sey, wie

§* a48. behauptet wird, verdiente wolileiner wie-.

derholten zergliedernden Unteraucbnng.
T

»
I

So wirct aiicli die PisUllargemme al» ein Ru^
diment gescLildert, das niit deiv jBlnme, friihzeitig

wrelkend, stirbt und abfallt, §. 254. — aiich der

GrilTel und die Naite steiiben, allehi inderTetra-

dynamie aeieii wir den GriiFel mit der Narbe,

Sclioten und Schotchen kronend, treu bis zu dem
Tode der Mutter auabarrenk

\

F.

jkAUe lioWeii uiid nledei^eii SKfte detB'ulhen-

5)tbei]e darchdringen und vermischen sich. in dtay

^Fruchlknoten zu einem allgemeinetl Saft, .der die
HA

sjuiaterielle Quintefsenz des Kelches, der Corolle

^und der Stamina, also die der ganzen Pflailze,

»entbaltj und in der That die biJcIisle Qnalitatder

toganzen Pflanze, diejenige nemlich, -wodurch das

^Vegetative uberbaupt dem Animalischcn verwandt

5>-wird, die Geniefsbarkeit, Scbmaokbaftigkeit und

jjNabrbaftigkeit (nachdemsie volliggereift, gahreml

ajjdurcheinander gearbeitet "wordeu und in die Sail-

3jmen ubergegangen) dal'stellt," $, u^9*

Vergleichende chemische Analysen dieser Quint-

cfgijaz Yor, in und wach yollendeter Saamcnau3^
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Iwltlung "wliren selir erireulicli, um zugleicli eine

Ipkannte Eriabrung dcr OeJcoiiomen auf die -wahre;

noch nichtbinxeicliend erkannte Ursaclie zuruckzu*

fiihrenj -warum nemlich Cerealien uhd Futterkraii-

ter, wenn sie vor der Stamenbildung abgemahet

werden, ohne den Boden ihi g^ringateh zu sciiwa-

clien, durch mehrcre Jahre jhindiircli aufctemselben

Felde gczogen werden kbnneuj weim mart sio ^1)er
r ,

zur Fjruclitreife gelangen lafstj das Feld auisaugen,

.«o dafs ea einer Nachhulfetedarf, wenn die A^rhct-

ten niclit abii^lampn sollen. Die Pcriode dbr Fruclit-

bHJung is£ also yon grofserBedeutungin dem Pflan-

zenreich,- und die Wutterpilanze ist dabey besoriderji

ihalig, da sle dera Boden die Kraft entzieht, diezi*

diesem Gahrungsprozefse notbig ist. Eine solcbe

cbeniisebe Untersucbung mufste jedocb mit beson-

derer Sorfffalt nnternotninen werden^ jDer Akade-

tniker, Prolessor Gelilen in Miinclieri, mit dem

icb liber diesen Gegenstand in eifaen Bnel'wecbsel

gelreten war, woUte sicb dieser Arbeit untersjieben,

^ I er wurde, leiderl den Wiss^nscbaften und sei-

»«n freunden zu friili entrifseiil

Wir •wollejti nunj einen fclick: zuruckwcrfend,

ipiit dem Vf. dea Salz annel^men: die Bestaubiirig

gescbebe in nianchen Pllanzen niemals, lie sey zu-

faliigj foiglicb nicbt Zwecfe der Vegetation, —wir
%Yollen una bey dieser Gelegenheit einer iViUiern

Aeufserung erinncrnj — ^Strafsenstaub und Ma-

jjguesia vermocbten eben so gut bescbrankeiid auf

^jdie VcgetaUou" einxuwirken, all der Pollen; —
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lui^ konncn nun jene Behanptungen mit den

§. i54 aufgesteilten vei'glfciciien, wo der Pollen'

als das v hocliste Wirketide in der Pfl^nze auftritt:

,>Es ^var die im Verborgenen •werdende Ver-

55*taiibung, welche die Blattriebe durcli Beschran-

jjkurig des \Yachsthums zn ihrer Vereinfachiing

^und ConcenUatiori vorbereitete; sie war es> wel-

ajclie der Blutbenkiioipe ilire GeaUlt gabj durcbi

ftsie ward die Krone zu ihrer Reife und zur Aen-

,3iderung der Form gefiilirt; — durch «ie werden

»die JPetala zu filanjeuten verkiimmert; dbrcli sie

3,wifd der Ban des Bliitliengewebes aufgelost und

P^failt d«r PoHen« &c.

Abgeselieu davon, iaHs wit die ini Verbor-

.genen werdendej so aufserst wirlcsame Verstaubting

zu Entkraftung mancher Einwurfe gar woW be-

niitzen konnten, mocbten wir lieber fragen, ob

dem Staub und iev Magnesia auch alle diefe Wir<-

kungett zugescbrieben werden konneri? Die Garica

Jnacrocarpa koiniiit uns ebenfalls in den Sinn, und

nocli hiancbe andre Beyspiele^ die vVii* beyzufii-

gen fur iiberlliifsig lialten.

f
,

Durch einen 3j,reifen(!eri VegetatIonagei«l*, der

S- 245 postulirt und in der Folge Wii-kend einge-.

I'iihrt wird, lafst sicb allerdinga, wife cinat durch

die aura seminalis, das verborgcne Feuer eleklrisch

loaen ^jdafs im selbstentziuj deten Brand alles wie,

»vom Blila ersrilTen und vcr^ebrt wird^ — »wie
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^aie Opfer in den altealenMytlien^, — allem die-

Bes fiitlirt uns an die Schwelle dcr Mysterien, wo

der Glaube die LUcken des Wisaens ansfullen mnfs,

\vas bey naturwifsenscbaftliclien Untersuchungen,

die, wie der Vf. selbst wiinscht , aiif beglaubte Er-

fabrungen gegriindet seyn sollenj nicbt geniiget

Docb "vvir Tvollen nns, \Vie nacli titieiitscbie*

denem Siege, von dem Kampfplatz aBuriickzieben

nnd nacbdem, der Sitte geraafs^ bey beiden Hee-

ren das Tedeum abgesungen wordeii, un» iiber

einen W?iflenstil Island veratandigenj det tins gc**

stattet, in das Reich det KnospenforHpilanzurig eirt*

zugehen, wo wir friedlicb neben eindnder •woh-

iien lionnen, *Wit freuen iins^ einer Entwickiung

des Vegetationscyclus au begeguen, die ea uils mog-

lich macht, das Rarle Oescblecbt, das ao vielen

Sinn fiir die Bcbbne Natur bat, in die Wissen-

scbaft einzufilhren , obne tey der Auselnahderse-

tzung iiber die Wahl der Auadriicke in peijnlic^^

Verlegenbeit zu geratben. Wir bemerken mit Ver-

gnugen, dafs uns in dem vegetiren der Fruchtkno^
ten, §, 266, eine leise Spur dea sexuellen Regens,

etwas »Analoge8 mit dem Typus des allgemeinslea

Cbarakters der Geseblechter" zugestandeu vnri,

den wir in der That kaum entbehren konnen, ohne

eine Lilcke in der Ringfolge der Scbopfung anzu-

erkenneu, die selbst auf die Metamorphose derGe-

scblecbter nacbtheilig zuruckwirken miifste*— Zutn

Schlufs wird uns mehr jgeboten, als wir uns zn

ibrdern herausnahmen, indem da» Thier bei seiner
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Zeugnng in die Pflanze hertbsteigt; und auf diese

Weis0 beide Rciclie vcrsohnend aneinaiider kettet*

Einem Botaniker, der eben «ein sechzigstes Ee-

benijahr hcschliefat, Meswohlzuyerzeilien, wenn
cr nicbt aus Rechthnberei, aondern um grofsere Klar-

iieit wnd Beatimmlheit zu vermitteln, die alte Lebre

in Scbatz iiimmt, tind die ncue auf rein wissenachaft-

liche Beweise einzuscbranken beniiibot ist; derZvreck

ist kein anderer, ala die Wabrheit dnrcb einige Wi-
^erspriicbe desto sicberer zuTage zu fordern, und

CA bleibt Ihnen iiberlassen, ob ~ oder welcben

Gebraucb Sie von unserm Briefwccbsel iiber die-

sen GegeusUnd jmacbea woUen.

C. G/T. Sternberg

Bonn, den 2, Fcbr. i8i2 o

Die tniv vergoxmte Zusammcnstellung unseres

Briefwecbsels iibejr die Sexualitat der Pflanzen ge^

bort zu den angenehmsten Gescbaften, dieincinem

truben, durcb fcranke Tage fiir micb nocb mebr
J

verdunkellen , Wintei*, einige Erinnerungen meiner

jugendlichcn Frublingszeiten brachte, Nebmen Sie

dafur den Ausdruct xn«ine» berglichaten Danke«.

In dieser Zwiacbenzeit evbielt icb j^Gotbes-

drittes Heft 5,zur Morphologie^' und im Be-

gri£F, einen Scblnfs tinserer Correspondenz bridlich

zu^ntwerfen^ finde icb in dem licbteri Widcrschein

\^
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dieses schonen Gei^tes d?|8 Beftte , was die neue

Forscbimg iiber gedachtenGegenstand angercgt liat,

so heiter und natuiiicli abgespiegelt, dafs icli^ vor

und ruckwSrls blickend^ in piir und aufser min

nur diese Worte zu vernelimon glaube, und daher

tmsere Wedjiselreden damit, wie mit einem kunat-

reichen Bilderr^nd, umlafsen mufs,

3,Di^ Pflanzie erscheint fast nur einen Augen-

aiblick als Individuum^ und zwar da, v/enti sie

jjsich als Saanienkorn, von der MuUerpflanze Jos-

5, lost: In dem Verfolg des Kcimens erecheint sie

gischon als ein Vielfaclies, an welcheni nicht allein

jjein identiacber Tbeil aus identischen Tbeilen ent-

3isprJngt, sondern aucb diese Theile durcb Sue-

jjCefsion verschieden auagebildet werden, so, dafs

j^ein mannigfaltiges, scbeinbar verbundenes Ganze

jjznietzt vbr nnsern Augen da steht. Allein, dal»

jjdieses scheinbare Ganze aus sebr unabhangigen

j^The^len l^este^fit, giebt tbeils der Augenscbein,

sjtbeils die Erfabrung: denn Pflanzen, . in viele

a,Tbeile getrennt i^nd zerrifscn, werden wieder

aU eben so viele ^cheinbare Ganze aus der Erde

gjliervorsprofsen»"

(Vortrage iiber eine allgemeine Einleitung i^

9io vergleichende Anatomic Sec. 1796,)

Wer einmal so die Pflanze in ihrem elnzlgei^

nnd hpcbaten IndividuAlisirungsacte rein angescbaut

und, durcb Verzweigung, Spallung, FormeuNVcch-
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sel tind WIcderLolnng der Form aufsteigend, ihr

Leben sicli \xi 2US|immenIiansende Einzeluweseii

liatte zerstreuen sehen, mochte wolil i8o3 auf

Schelvei;s ^ingeatandne Zweifel an der Sexualitat

der Pifanze. und aus der Andeulung dor neuen

Verstautungslohre erkennciij 5,dafs diese Verstau-

bungslolire eine naturliche Folge der Metaniorpliose

soy.'* Weislich \Yard abcr dem ZweiJler gerathenj

das Angeregte crat in sich reifen und gabren zii

lafsen, und derEifolg der spatern jiKritik" acbeint

zu beweiaen, dafs der Versuch eiiier abweicben-

den Dai'stellnng nocla harten Mifsverstandnifsen un-

terwoyfen war»

„Sclielver gebt ans von derp cigenlUcIislea

jjBegvilF der gesiinden und geregelten Metamor^

55pli05e, welcl^er ^nlhalt, dafs das Pilauzenleben,

3jin den Boden gewurzelt^ g^g^^i ^"ft ^^^ Licbt

ujstrebend, sich immer auf sich selb^t e^hohe und,

j^in stufenweiser Entwicklung, den letzten abgeson-

3>derten Saamen ans cigner Macht und Gewalt
numherstreu^j das Sexualsystem dagegen verlangt

s^zu diesem endlichen Hanptabschlufs ein ^enTsc-^

»res, welches mit und neben der Bliilhe, oder auch

Kiabgesondert von ihr, als deni Jni^ersten entgogcn-*

3>gesetzt, wahrgenonjmen unci eiuwirkend gedachfc

3iwird.<!*

sjSchelver verfolgt den ruhigen Gang der

»Metamorphose, welche dergestalt sich veredelud

sjVorscJireitqt; dafs alles Stoflartige
i,
Geringere. Gc-

t
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j^meinre nacli nnd nacli zuruckbleibt inicl in gro-

j^fserer freilieit das HoLere, Geistige, Befsere znv

jjErscheinung kommen laCst. Warura soil denn

jjtiicht also diese letztere Verstaubung audi nur

j^eine Befreyung aeyn vom lastigen Stoff, damitdie

FuUe des eigentliclist Innern endlich, aus leben-

^diger Grundkrafit, zu einer qnendlichen Fortpflan-

mzung sicb. beyvorthue?^

Mi't dieser Frage an sein Zcitalter war S cb el-

ver dennocb 5,ejn Ultra in der Metamorphosen-

lebrej" — seine Lehre bat j^durcb Henscbels

gewicbtiges Werk einen Kbrper g^wonnen,"

Ver»taubuHg, Vcrtropfung, Verdiin-

Btu n g sind die successiven Beinigungsstufen der

Vegetation, deren leztes Product, der Saame, daa

Specifist'he, das Pnnctum saliens des mutteylicben

Ursprungs in ?iuce entlmU?

Tiefsinnig yvird an die innere Auflosung 3er

Sagopalme in Meblstaub zur Bliitbenzeit,-.-^ an die

Aecidienverstaubung des Sauerdorns,— an die

abnlicbe der Rose, (die in der Tbat bey der ge-

fiillten, minder befrucbtungsfabigen Centifoliebau-'

figer, als bey den einbeimiscben wilden Arten ge-

funden wird), — an den Brand im Getraide, cler

im Mais «granzenlos staubt," an das gesetzlicbe

Sporenausstofsen der Pifze und Scbwamme, -^ j^

an ein Aebnliches bey Fliegen, die, wenn sie? a^

den Fenaterscbeibcn klebend, ersterbcn; einen be-

v
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scLlagenen Hof von iinsicLlbtr ausgetriefanen Staub-

theiichen um sicli lier bilden, — ermntrt. Wie*

i3un solchergestalt ein Vei'staubungstrieb das tiefstft

Zeligewebe der Pilanze durcliscliauert, nxxd zwar

I'e^ielmafsig, und gese(zlich allgemqin, aufderHohd
tier StaubfadenBildung hervortritt, aber auch, un-

ter begiinstigenden U^iistanden, auf jedem Puncte

der Oberflache ofFenbar werden kann, so fliefst

auch der Reinigungsquell det NectiirB nicbt blof*

in den N«ctarien der Bliitbe. Es weifleh iBchst

lelirreicheBeyspiele von universellerVertropfang,

von S. 294 — 299, gegeben und die Bedinguiigen,

die aie heybeyfubrten, gufgefiihrt.

\

Ein reicher HonigtLau auf Friihlinden und Rei-

neclaudcn-Stammenjini Junius des vorigen Jabres^

der bis anf einen betracbtlicben Umfarig die Erde

unter den Baumen besprengte und. auf den Stei-

nen sicbtbar wurde, gab Anlafs za Ver«ncben, ^ie

seine Aelinlichkeit mit dem Nectarsaft der Bliitbeu

erwiesen. In Wasser gebaltene Blatter liefsen die-

sen Saft, wie Syrupfadcn, aich in die Flufsigkeit

spinnen und H^yr Professor Dobereinev fand in

dem, was gegen 4oo Blatter geliefert batten: wnicbt

fcryatallisirbaren
,
gabrungsfahigen Zucker, Mu-^

cu«, eine Spur Albumen und eine Spur kigen^

tlmmlicbe Saure. Ob Mannastoff darin entbalten

sejr, war nocb unentschieden. Was unter der Form

des Honigtbaus allgemein hcrvortbaut, eracicint

bey manchen Fettpfliiuzen , Capalia nrticulata>

Bryophillum und a,, wenn sic, hey LicI^tnla^-

\ ^

fi
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gel, ttarkett Zuflufs von FeucLtigkeit haben, ^^

oinzelnen Tropf«n an Biattern ^nd Gehnken,

Noch allgemeiner, viellciblit selbst als i^oth-

V^endige Grundlage der Vertropfung und mancliet

Veratautupssforni, findeu ^vir einen stcten Ver-

dunstutjgsprozefs im Umftng 9er .Vegetation,

clie sogar ihyeu Bliitlaenstaub, wie z* B. die pich-

ten, "^ nnd dio Keimlcorner der Lycopodien
SHoch dft aprpstatjsch den Bolieren Jjuftregionen

iibergebenj-r- Harze, Oehle, zpclterarti^e und gunir-

tr^ige Rei^ legen sich urn Stengel, ^uf Blatter, un>

Friiclite';—• um den Diptani samniclt sicla eiqbrent^r

Barer Dunstkreisj — icbadliche und forderlicLe

Einiliifse der P3anzen auf einander bey geaelligem

Wuchse werden nicbt unbeacbtet gelafaen , und man-

clielialb- aberglaubisQb er^chtote Regel der Blumen-

liebhaber moge ihr Recbt ejrhalten, r^nd die un-

ecbuldige^ Augen wied^r aufscbUgen.

Denn wnscTiuldig und rein ut Alles in der

Pflanzenwelt von Anbeginn, und was un» bier aid

Zeugung ersclieint, ast nnr ein Zelohen irdiscber

Reinigung, xikdh deren Vollendung die Matter vvie-^

der als Kind zur Alimutter j;rde zuruqklcehrt.
4

I

Eine Beziehung, dieticli nnrhiebey sjufdringt,

iwill ich nocli beruhren. Wenn in dem Menschen

die leiblicbe Fortpflanzung vieimebr der pflanzU-

clien entgegengesetzt zu seyn scheint, — eine Fort-

jsetzring des irdischen Stoffs, des sinnlichen

Triebs und des leiblicben Materials der fiir sicli
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zwar natwrgemafsen, d, h, sphuldlogen und ihres

Zwecks gewifsen, — dem Freyen in una gegenubei:

aber verlockenden u^d ^ev Ywrrung fahigep Be*

gierde,— so ist dagegen seine geistige Entwick-*'^

lung und Reifung ^inem ahnlichen Gang, wie dio

Fortpilanzung im Gewacbsreiche unterworfen. ' Mit

alien Sinnen und Liisten ausgeriiatet, treten "wir ins

Lebeu; — Krankheits- und IJautung^prpzei's lantern

aie, di^ Zetigungsstoffe des Leib.ea werden zerstreut,

mit iBnen verstaubt ein grofser Kreis des irdiscb

I'indenden Stoffs, — aus der Mafse verdiinstet di*

Fliifsigkeife> die sie der leiblichen ?umiscLung fa-*

hither macht, haufig scbliefsen aucli sinkende Appe-'

tile und Sinn© den irdischen Einfliiasen die Wego
und diese reifende, fiir die aufsere Wahrnebmung

oft unscheinbare, aber nocb ofter durch die geheim-*'

niftvoUe Innerlichheit i^irer N^tur vyundersam an^*

aielzende Frucht lafst endliplx das reinate Ss^s^xaen^

korn frey,

Niclit als mystisches Spiel mit "Worten, nicht

als nachgeafftes Frommtbun, setze ich dieses liier-

her, sondern jfiur als. ein JBey3piel, yon der amphi*

"bischen Natur des Menschen hergenommen, woran

vielleicht anschaulicli wftrden kann^ dafs die JVatur,

«o lange sie noch in der unbedingten Nothwendig-

ieit stelit, selbst fiir das Hochste, das der Menscb;

woUend und ubelwollend, verfolgt, ein irdisch*.

leibliclies Vorbjld lia^ — Nach dieser Abschwei-

fung piufs ich noch eipmal auf Gothen und auf

,die Vey^taubungs-Lehre zurixckkontimen.
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,iMufsen wir eia Unerforspliliclies vorausfetzen

i^und zugeben, solieii aber alsd^nn dem Forsclicr

^selbs't keine Graiizlinie zieUen;
V _

, »Liege die Welt anfang- nnd endlos vor uns,

^tinbegranzt scy die Feme, undurchdringlicli die

5jNahe; es sey 8o; ab^r wie weit und wie tief der

^Menscbengeiat in seine und iLre Geheimnifse za

5,dringen vernibclite, werde nh heatiflinit, nocb

fliabgeachlofsen.**

5,Wenn wir una an versobiedene Denl-
jiWeisen za geiVobnen wifseii, sq fiibrt es
t .

'
' '

3,uns bey Naturbetracbtungen nicbt ziun

jjUnsichern; -wir konnen uber die Dingo
5>denken, %vie wir wollen, sie bleiben ipi-

-5nier fest fiir una und andere Nachfol-

„gende/!
' Dv* Kee» voi;i EscAbecKi i

I

A n z e i g e Ut

PrefsTs Pfiauzen- Samnalungeu.
j^

ijfgefordert von mehreren Freunden und Be-

kannten, trokeneEsemplare der anf meinen Reiaen

im seit dem graaen Alterthum ncch fortwabrend

frucbtbarenSicili engeaamnielten getroknetenPilan-
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fir^n kauflich atzuldssenj ixrh die Vertjreituhg ©iiier

besseren Kenntnifs der im Suden Europens -wacli^

senden Pilanzen zn beforderii, gebe ich unten ver-
zeichnete uud ordenllich eingelogte Pflanzen in
Fascikelh von Lalben Centurien eingetbeilt lierausi

_iit der grOfstett Gewissenbaftigkeit liabfe ich luir

ilie Bestimmung der Pilanzen j die ich ddtbiete , an-
gelegen seyn lassen; ich habe daher um zur genaw-
^ren Kenntiiifs dferselben beizutragefi, die iristmc-

tivesten Exferaplate dusgewahlt, iind wo dieses durcli

ein Exemplar nicht rolUUknAig ;eri:t3[cbt werden
konntfe, oder die Kleinlveit der Pilgnze €s erfoiv

derte, rwei tiftd selbst ihehrfer«5 Exeihplarfe beigie-

legt. Wer abcr noch deutlich^rii Aufsfchlufa iiber

die eihe oder andere Pilanate uhd ihrfe Synpnymie
*wanscht, oder- sich Torzuglicli iron den ala neu
atrfJ^efuhrUfi lArtcu: iiberfcetogett. .vfill, iwircl in der
Itftni'tigen Oaterm^8«e er«chfei»ende*i f t O R A
SI G U L A befriedigt ife^rdeft. ^ Di«.>ilanzen *inA
in weifses Schreibpapiet von grofaem f'ormat einge-*

legt imd mit ihrcn Etiketteii^ ,wotapi:' der lateinf-

sche systematische Naijie, der d^rf Autors, der
Stahdort, die Bli3then2ieit tind die Dauer flteht,

versehen* *•

. .
1

Der Preis vori eirieiii -jedetj J*4scifcei isi 6 Gul-.'

den Goiiventionsmiinze , drei Zwanzigfcreuierstucbei
zu eineni Gulden gerecbnet. Doch da ich fiir ditf

Paquete, die fiber die Granze del* oatreichischea
IVIonarchie gehen^ das Porto vori Prag bis zur
Granze isahlen mufa^ «o bitte ich diejenigen, die
bloi« einen FaacikeJ wuftsthen, ihrem Gelde nooh
20 iSreuzer, im Verbal tnifa der Mehrzahl der Fai-
eikel aber fiir einen jeden nocb iSKreuaer beizu-
i<^gen, Briefe und Gelder erbitie ich mir Ppstfrei

oder in sicbern Anweisungen an eia hiesigea soli-^

its Handlungshaus cder Buchhandlung unter der
Addreasc

K. B. rrcsl, Dr. d. Med.
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Fasc. I. Salicornia frnljcbaa. Lin» Cyperu^
lifetraatachyos, Desf. Phleam Michelii. Allion. P*

•lechiriatum. Smith. Melica ramosa; Villara. Ko<lo-
i*ia villosa* Pers; fe. pbleoides* Pera, Stipa tbrti-

lis, Desf. Pani6um rt;pensi Desf, Agrostis miliacea.

Wflldi' A, glaiucescens. PrcsL Gastridium acabrnrn. Pr,

"&cierochloarigida.Beauv. (Poa rigida* L.) S. patens Pr*

"Megastachyaunioloides. Pi\ (Poa sicula, Jacq») M.tii-

'•ticea* Pr* Tri$€tUih parviflormii. Pei-s. T. loelllin-

"gianum. P^rSi T. spiendens. Pr. Avenaliulbosa.Willdi
^A, fragilis. L* Broinus ligusticus. All* B* ruberiSk

Cavi Lagnrus'oratvs, L. Brachypodinm loliaceumi

BeattV; (Triticum.Willd.) Rotlboellasubulata.Savi.
*B» compfessa. Pr. R. ihtjurvata, t. Audropogon di-

»tachyi>»* L. Bcabiosa creticai^L. S. coronopifblia*

'Stnitih; RubiaBoccbni*Petagna: Vallantia mui-alis. L.

Galium pallcscens, Fr. Cruciaziellaniitrttima^L. Planr
tago Bellardi, All, P, Cornutijacq. P, Cornuti va-

^a^ietas. P. arvensis. Pr» Pi subulata; L, TiUtieainus-
•cosfl, L; Samolit« valerandi. L. Viola nebrodeusis. Pr.

TordyliUm liutnilei Desf. Thapsia garganica, L. Ca^
cbry* sicula, L. Seaeli verticillalum, Desf< Juncua

acutus. Smith; Opbrys lu tea.. Cay. Vhoenix dacti*-

lifera. L. (flor* fem. sine fol,)

F a s c* II, Lobelia setacea, Sraitli. Rata puncta-
ta* Pr, Saponaria illyrica. L. S. depressa, Bivona.
^Dianthus rupicola; Biv. Silene birsiUa; Pr^ S, de-

cmnben«.Biv. S. mollissima, Pers. S. arenaria. Desf,

S,Paeddato<lion. Desf. S. niatutina* Pr, Sperguld su-

'btilata. Svrarti.'Lytliram Gussoni* Pn Mesembryan-
themuin nodiflomm. L. Potentilla calabra* Tenore.
'Heliantbemumsaliqifolium* Pers, H* niloticum. Pers.

H.glutinosuiMyPers. Polygala monspeliaca. L. P. ^*>-

eea. Desf. Spartium aetnense. Biv. Onodis reclinata,t#

O. olygophylla. Ten. O. Clierleri, D«sf, O. xamo-
sissima, Desfi O. ariatata. Pr. Vicia ocLroleiica* Ten*

V, leucantha, Biv. Cytisua trillorus. L. .

Astragalus

aiebrodensis. Pr, A. creticu* L, A- epiglottis. L. Hip-

pocrepis ciliata. Pr, H. glauca. Ten, Tiifolium an-
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gu»Ufoliami t. T* sframineum, Pr, T; Alejlalurri, t*'

Ti Clierleri* t. T» fiubterraneum, L. T. scabraoi, L
'Jf.^ suffbcatum, L. T, pHeoides. Willd; T* Cnpani
Tineo, T. irentricosura, Pr. T.suavedlendiSavi, Lotua
^iilbrUs. Desf. L. cytisoides. L; L. I'ectus; Ii. Medi-
caid circinnata* L. Poterium sj5jnosum, Li

Fast;, IIL CuscuU alba. Pr. Zyzypliiis totusii

I)e»£ Erylhraek graudiflora. Biv. E* Urinaria* Pr*
E, portensis. Link. E. raaritima. PerSi Hagea poly-
carpoides, Biv, H. alM»AefoIi« Biy^ jHerniaria ma-*
crocarpa. Smitlj. H» microcarpa. Pr. lilecebrum nar-
borjcensCi, Pers, Salsola oppoSitifohX Desf^ Static©

epatulatai Desf. &• imonopotala. L. Linurn gdllicum,.

L/Chlora petfoliata/ Willd. Eupliorbi^ f>d^^^^ L.
E, piriea. L. E. terraciiia. L» E, ifrutibosa, Biv Ajuga
'Iva, Wilid. Satureja farViJlol-fi, Pr-.ThjiMys inodtf-

fu». I>e8f Marrobitito rtipestre. BfV-. Mehlha tomen-^
tella. Littk* Euphrasia latifolia L, Bhinantlius Trix-'

ago, Willd- Orobanclie caerulea. Smith, Lepidium
rocumbens L. Tiirritis pubescens. Des. Scorxoners
ii^suta. It. Sfetiola aetnensis. L* S, AUiatae, Biv-

Hyoseria rhagadioloidea. Wild* H," scabra. Cyril.
Atractylis Cancellata L, Seri'ahila hiimilis. Desf^
Saritolinamaritima Smith. Artemisia arborescens. L»
Evax pygmaea L. E. e^cigua. Pr. (Filago czigua;
Smith,) Athanasia maritima, Li Coiiyza Tenoris**

\ Spren^el* C. saxatilis L. B^lUs annua. L. Anlherais
' biaristata; De C* A. agrestis. Pr. Osyris alba L. maar*

ILydoppdium denticulatum. Cheilanth'es odoxa. Willd*

f asc# IV* Fedia campanulata. Pr# Jria Sisyrin^'

chiiam, L« R major. Phalaris Paradoxa. L. Featuca
^ r * -r- il 4

trinervato, Smith, F* ciliata. Link, i^ajsola hirsuta-

L. Sium aiCulum. ,Jacq» Rhus Coriarijit JL, R/fhe-.
Eera, Pr. Tamarix africana^ Desf. Allium Pusillum.
Pr. Frankenia pulverulcnta. L. F> hirsuta L* Daph-
ne Cnidium.L. Arenaria procurabens, Vahl, A, abie->

linft. Pn A. condensata. Pr# A, pubescens* Pr. Se-
dam hiz^sutum All. Euphorbia Chartiaeayce. L F*

dendroidcs.Alt, Hypericum cillatum.. WiUd, U. cris-
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piiiii. t. If, tomentoaum L. Kanancula^flabellatu?.

"Deaf, R, millefoliatus, Desf. Sideritis brutia* Ten".

.Lin^na pub-^scens, Pr. L. reticulata. Desf. L. reile-

oca. Desf. Orobanchefoedita. Deaf. Sisymbrium Irio.

,Jacq; Sinapis pubescens L* Spartium serjceum*Pr,

JLupinus angustifolius, L. Latbj^rus setifolius. WiU<j.

Ervum longifoliuttij Ten. (Vici^t gracili5. Loisel.) Tri-

folium, tom^ftntosuiti. L, Medicago elegans* Wiild*

-Barkhausia hiemalis. Biv. Tolbis ambigua. Pers,,Gixa-

phalium ^iMbiguain. Pers, G. elegamtPr. G- luteo-

^aibiim, K; sibulhin. Filago spktuUta. Pr» Carex

nvularis; "Willdj Ci fiferfulata. feiV^ C. longearistata*

JBiVi Alnn* <jordifolia# Ten. Quertiiis sabeiv L*

Fattji ^i PbUly*'eaangu8^oIi^j8 angustissima. Ait

F*otitane»iapfiillyreoides. L^'fiifiadiere* Cyperusau-
^xeus Teno're. SchoGnus coiwpressns. Pr. Anaropo|foii

liirtum, L. UbrAeixm hulbosm^, HosU Aegylop* 6va-

ta. L, Polvcai'pori tetraplxyllum. L* Asperula la^^-^

vigata. L, piantago ^erraria. L. P. snnila Fr. Salsold

sativa. L, Meum silifolium, Pr. Sium tiodiflorufli. L-

^Laserpitinm meoides, Desf. Rhus pentapbyllum. Desfc

Slatice sinuata* .L# Asparagns verticil laris, L; Pas-^

*«enna bJrauta- L* Tribulus terrestris* L. ^ incanus*

Silene hispida, Desf, Silene fi'ulioosaj L. Sedutn

.amplexicaule, De C, Colyiedon umbilicus* L. Eu-

.pborbia succulenta. Bieberst L, orientalis, L, Satu-

. reja graeca..L, Marrubium pseudodictamnus, L. Phlo-
naw herbaveuti. L. Thymus Marinosci- Ten. StachyS

, polystachyau Ten, Antirrhinum siculum, "Willd.

Bartsia viscoaju Willd, Scrophularia filiclfolis. Mil-

ler, Hesperi* verna L. Clieiranthus tricuspidatu^ t*

"Arabis longisiliquaPr. Brassica arborea. Pers. MalVa
cretica. L. Paoralea foetida. Pr. Lupinus hrr«ntu«. 1j

Astragalus hamosus, L. Trifolium marilimum L. Me-
dicago Terrebelum, Willd. Carthamus tingitanni*

Schousb, Erigeron graveolens, L. Senecio vei"!!"**

Biv, Theligonum Cynoorambe. L, Dicranum aefcnen-

5e. Pr* Barbala arenaria. Pr. Lichen Ro'cc«ll«» L»

^
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An die Leser des in N^'^* ij. der Flora^^

x8i2ij vorliommenden Atifsatzes

des Herrn Nees von EsenbecL

isbev war icli nicixt WillenS;, in diesen einer

Iiolden Gottinn geweiheten Blattern das Verlialtnifs

zur Spraclie zn bringen, vroxin Jferr Wees zn miv

getxeten istj da Herr N, es aber in derselben

zur Spraclie gebraclit hat, ixnd da icU alien Lesern

zutraue, daf» bei ihnen der recbtlzche Grundsatz:

^nudiatur et altera pars" gelte, so xnog^ dann hier

auf das vom Herrn N. Vorgebrachte eine abgedrun-

gene Erwiderung folgen. Diese folgt zvrnv spat}

allein der Aufsatz dea Herrn N* ist miv erst jetzfc

ztt Gesichte gekommen, -weil ich die Flora durcb

ien Bucbhandel beziebe. Nun jsnx Sacbe

!

Wenn sicb Herr N. an der aMgefiibrten Stelle

,

land so aucb in einigen andern Zeitschyiften; als
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cinen selbststandigen Denker darzuatellen snclit,

welcLer (S. aBg.) jjauf dem Wege der Darstellung

3,ancli das mit beriihrt {habe), was wohl aucli an*-

jjdern vor ilim ausser dem Znsammenhange ein-

jjgefallen, und iiber die Maseen -wichtig und genial

jjvorgekomraen ist'^: so wjederliole ich hier «u£

das bestirointeste die Bemerkungj dafs siclx meine
I

Eigentliumaforderung jtiicht auf pjEinfalle ausser

jjdein Zusammenhaiige '% sondern auf die ganze

vom Herrn JV. eingfeachlagene Belracb-*

tungsweise in ilixem wesentlichen und ei*

genthiimlxchen GeKalt, und in ihrer we-
sentiicben Durchfiihrung bis ins Einzelne

fcezieht; und dafs icli diesc Eigenlhumsforderung

nur defawegen aufgestellt liabe, vreil ich es der

Wissenschaft, meinem Wirkungskreise,
und meiner Persbnlichkeit sciuldig war;

indem Hetr N* gerade denjenigen seiner Vorgan*

ger, dessen eigentbiimliplier Ideengang nii£ ei-

nigen unbedeutenden Modificationen audi der

seinige ist, gar nicht kennt* Merkt euch dieses

woMj besonders Ihr freunde des Herrn N,, ?n die

er seine Rede richtet! — merkt euch -wohl, daf*

ich sage: jjdie ganze von H. N. eingesclila-

3,gene Betrachtungsweise in ihrem wesent-
jjlichen und eigenthiimliclien Gehalte, und
3,in ihrer weaentlichen Durchfiihrung bis

sjins Einzelne, init wenigen unbedeuten-
jjden Modificationen, ~ verbunden ^^^

^einem volligen jN'ichtkennen des Vorgan-
„gers!'^~ In wissenschaftlicher Hinsicht fand ich
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mich lira so mehr veranlafst, d^n Ursprung dner

solchen bis ins Einzelne durchgefiihrten Betrach-

tuugsweis© der Vegetation, am allerwenigsteii durcli

Herrn N. verriicken zu lafsen, well in dem Bu-
cLe defselben dfte sclieinbar philosopliisclie Ein-

leitung jeden klaren Leaer abachreckeuj und
den unknndigen Leser zu Klagen iiber den Un-
ainn der Naturphilosophen veranlafsen mu£s. Ezne

"wisaenschaftlich klare Darstellung der Vege-

tation mufs als ein wissenschaftliclies Ge-»

malde eracbeinen , \vorin jedes Einzelne seine

bestimmte Bedeutung hat, und ein solches wissen-.

schaftlicjbes Gemalde kann nfcht durcli verworrene

Gedankfiu (wenn nuoli die Verwirrungj wie der

Jenaiscke ReCens. des Buches meint, eine roman-
tische ist), nicht durcli einen Klingklang vqh
Worten erreicht werden. Mit einem solclien Kling~

Hang, wovon mnn mit Recht sagen kann: y^wx>

3jder Begriff der Sache fehlt, ein prachtig Wort

35 zu Diensten steht", ist die deutsche Naturkunde

olinehin bis zum Eckel uberschwenimt In nieiner
I

L

Recensj/der Sclirift des Herrn N, (Isis 1821., Ii.3.,

S, 29a,) findet sich die nahere Naciiweisung d«s

Angegebenen in den Hauptmomenten, Jeder reclit-

liche JLeser, dem es Bediirfnifs ist, sich von der

Sache^ woriiber er urtheilen will, zuvor genau zn

tinterrichten, kann sich jetzt durch eine ruhige
und besonnene Vergleichung der Schrift des

Herrn N. mit den meinigen (iuabesondere mit

der Darstellung der gesammten Organisation

,

Giefseu 1809, mit der Schrift iiber den Ursprung
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xxnd die Be3cutaijg der Bewegung anf Erden j

Giefs, i8i3, niit der ScLrift ubcr das Gesetz de»

polaren Verhaltens in der Natur, Giefs. i8i9> J^"*^

^em Handbuche der Botanik, Giefs. 1819, mit dem

Gemalde der organischen Isfatur in ihrer Verbrci-

tung auf der Erde, was ich jetzt mit meinem Col-

legen Kitgen herausgegeben habe) in den Stand

setzen, ein griindliches Urtheil ia dieser Sache

fallen 5Ju konnen. Bei einer solclien Vergleicliuug

wird auch jeder Lcser es naher wiirdigen konnen

350b Herr N. sich griindlicbe und anschanliche

jjKenntnifae der tiefern Vegetabilien und des ana-

jjtomischen Baues der Pflanzen" zuzuschreiben

,

xind von mir in Vergleicb mit sich, auszwsagen

bereclitigtist; dafsich ^biervon gar nicbts wisse"

Die nahere Kenntnifs delsen^ was iiber den in-

tern Bau der Pflajizen mit "und oline Grund
bisber gelebrt worden ist, -^ diese nahere Kennt-

nifs ist iinstreilig jedem griindlicben PjlanzenfoV'-

scher ebenso unentbehrlich, als die nahere Kennt-

nifs der aufsern Bildimg der Pflanzen, aber mi*^

dem Anfzahlen dor wirklicli oder ver-

meintlich vorhandenen innern Gebilde ist

eben so wenig eine griindliche Darstel-

lung der Vegetation gewonnen, als diesc

mit einer blofsen Beschreibung der atjf-

sern Gestalt der Pflanzen gewonnen "wer-

den kann. Ein naher entwickeltesSiindenregistei"

gegen die Pilanzenphysiologie findet aicli in »'®^''

nein Handbuche der Botanik S, 92. u. w., und icb

wiederhole bier cine friihere Bemerkung: jjwabi'c
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ajNatarpLilosopIiie spricht sicli fclar, geoiiegen,

5)in sich gerundet und lebendig ausj — ilire

jjWorte bezeiclinen wirkliche Ideen, die ia

yder Natur ihr Gegenbild haben, und sich bis ins

»Einzelne nacbweisen lassen/'

So also, Ihr Loser dieser Blatter, iind insbe-

sondere Ihr Freunde des Herrn JSfees! — so steht

das Verhaltnifs. Ifir wi«set jetzt bestimmt die

Quelle, "WO Ihr zu einem grundlichen Urtheile

gelangen konnt, vrenn Ihr iibrigens es der Miihe

•wertU findet, an der Sache weitevhiu Antheil za

Mehmen. Herr N. hat nun, seiner Angabe nach,

meine Schriftejti nicht gele«en, und selbst die nicht,

•welche ich ihm freundlich so nahe brachte. Sagt

Ihr nun, Freunde! wie soHen wir das Rathsel lo-

sen, dafs nicht bios die Hauptidee in der Schrift

des H, N. ujit der ^on mir zuerat aufgestellten

iibereinstimnit, sondern dafs auch der Verfolg

derselben von dem ersten Beginneaa der Pilanzen-

welt, was H. Nees in den Pilzen, ich dagegen in

der priestleyschen Materie erkenne, durch dieStufe

der Acotyledonen, der Monocotyledonen und der

Dicotyledonen hindurch mit meiner Durchfiihrung

ubereinstiuirat, mit dem kleinen Unterschiede, dafii

in seiner Schrift, nach der Meinung des Jenaischen

Recens,, die Ideen in einer schonen romanti-

s^chen Verwirrung durcheinander liegen?

Dafs auch H. N. den Zusammenhang der Vegeta-

tion mit den zeitlichen und raumlichen Verhalt-

ttifaen in der Natur ins Auge fafsen will, und auch
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liieriu -vvieder, ohne es zu wfsen. mifc niir uber-

einstiipmt? — Sagt mir, icli frage euch wiecler-

Lolt, wie sollen wir dieses Ratlisel losen? — Doch

ea ist vielleicht als eine Ersclieinung des tliieri-

sclien Magnelismns zu begreifen^ und es yevdlent

als ein Beleg fiir dieses JNaturphanomen einen

Plata in jener Zeitschrift iiber den thierisclxen

Magnetismusj auf deren Umsclilage aucli H. Nee»

als Mithei'ausgebei' genanal: wird. BekannUich kon-

nen bei einer bolien Steigerung des ihieriscli-

magnetiscben Verhaltens die Ideen des Magneti-

senrs in 4er magnetisirten Person geweckt wer-

den; diese wird bellseliend^ ohne sich defsen

im geringsten bewufst zu werden. Ein solcbes

Verbaltnifs konnte zwiscben H, Nees und mir

eingetreten seyn. Soil aber diese Erklarungsweise

nicht gelten, so \veifs icb keinen Ausweg, denn

einzelne Ideen oder Einfalle konnlen wobl

zufallig iibereinstimraen, — aber audi die ganze

Behandlungsweise und Durchfiihrung ?

In der Nacbscbrift (S. 260.) versncbfe es jetzt

H. N, micb auf eine andere Weise in den Hinter-

grund zuriick zu drangen. Mit vieleu 'Lobeserbe-

bungen, wogegen icb billig nicbt so unempfindlicb

seyn sollte, scbiebt er micb in die Reihe der spe-

culirenden Pbilosopben (S. aSa.)) welche sicb nur

an das AUgemeine halten, und nicbt anabbatigig

von ibreni Systeme eine Beobachtung oder Entde-

ckung machen konnen; meine Schriften siiid inv
I.

Pbilosopben cingericbtet; — „ei' babe aber fiir N«-
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3>turforacIier, und zwar gansj speciell fur Botani-
4

jjker" geschrieben! — Verstelit ihr wohl, Freun-

de? ~ Ob ich nnn wirklich zix den hlots speculi-

renden PLilosophen, sogar gegen mein besUoicutes

bislieriges Streben, gebore, ob ich mil den That-

suchen in der .Watur nicht bekannt bin, ob ich

nicht fiir Naturforscher, und zwar fur gmndliche

jyaturforsclier, ob ich nicht ganz speciell das flaud-

buch derBotailik fiir Botaniker geschrieben habe^

dieses alles iiberlafse ich euch, •— Leser und Freundo

des H, N.l liaher zu beurtheilen. Als atadeini-

scher Lehrer der Anatomie des Menschen, derver-

gleichenden Anatomie, der Physiologie nnd der

Naturgeschichte , als Aufseher des botanischca

Gartensm s. w. soUte ich wohl billig auch mit

den Thatsachen in der Natur bekannt seyn, und

jedem Einzelnen auch nieine Aufmerksamkeit schen-

ken, Auch stehe ich in der Meinung, als Schrift-

fiteller, selbst hinsichtlich der Pilanzenkunde, ge-

zeigt zu haben, dafs ich das Einzelne kenne, auch

zu beobachten verstehe^ und fremde Beobachtun-

gen zu schatzen wisse. Was die eigenen Beobach-

tungen hinsichtlich der Pflanzenkunde betrifft, so

iat es mir wohl erlaubt, einige der Art. hier za

nennen, z. B. die gegenseitige Verwandtschaft der

Schirmpflanzen und der Syngenesisten, — der La-

bialen und derBoretschfamilie,— der Raiiunkeln-,

3er Mohn-, der Kappern-Familie, un^ das all-

»nahlige Uebergehen derselbeu in die Schotenge-

•wachse, — die Verwandtschaft der Rosenfamilia

niit vielen andern^ und ihren allmahligen Ueber-
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gang 3«rcli flie Steinotatgewacliac zu den Hulaen-

gewachsen^ und den TBerpentingewaclisen ; — die

Vervvandtsclxaft der Steinfrucht mit der HiilsenfrncTat,

weswegen die erstere nicbt als eine mit Fleiscli be-

tleidete JNufs betracktet werden kann. Icli erlaube

anir ferner zu bemerken^ dafs icli den Charakter

von vlelen Pflanzenfamilien neu entwoxfen, den

Gattunga-Cliarakter von melxreren Gattungen, z. B.

j -blofs in der Klasse Triandria Von den Gattangen

Valeriana, Iris, Gladiolus^ Ixia, Crocus, Panicum,

/ dann die Abtheilungen der Graaer neu entworfen

;

dafs ich weiter die Diagnose von vielen Arten (Spe-

cies) genauer bestimmt babe, z, B. von den meisten

inlandiscben Arten der Gattung Poa, AgroStis, und

von mebreren Arten anderer Gattungen. Ich babe,

—

80 viel ich weifs, auf deutscbem Boden zu-

erst^ das genaitere Stadium der natiirlicben Pflan-

zenfamilien in den akademisclien Unterricbt

iiber Botanifc, und in das fixr diesen Unter-
riclit bestimmte Handbucb eingetragenj
ich sage, wohl bemerkt 3,in den akademischen
«Unterricht, und in ein fiir diesen Unter-
»Ticht bestimmtes Handbuchj und glaube

durch diesen Zusatz den hohen Verdiensten des

von seinen Landsleuten oft iibersehenen Gartner,

imd des wiirdigen Batsch, den Verdiensten "von

Cassel, Perleb und andern nicht za nahe zu treten*

Hiernacb, Leser uud Freunde des H, Nees! beur-

theilt, 4b ich bios zu den Philosopben gehore,

die das Einzelne nicht kennen, oder ob ich auch

wohl zu denNaturforscherii, und ganz speciell
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aucL -woM KU dea Pflanzeaforscliern gezaWt

werden darf. Eine klare unci griindliche Naturphi-

iosoplne habe ich freiUcii bisher als die Seelo der

ganzen Naturkunde angesehen, iind werde aiich

wolil bei dieser Ansicht bleibenj aber eine Ka-
turpliilosopliie, "welcbe nicht ins Einzelne

einzTigreifen weifs', bleibt unfruchtbar;

eie gleicbt einer Seele ohne Koi'per, d, h.

sie gleicbt einem Gespenste, Die jyacbwei-

fiung des Angegebenen findet sicb in meinen Scbrif-

ten, und was die Beobaclitungen liinsichtlicli der

Pllanzenkunde betrifft, ^— in meinem Handbuche

der Botanik, Herr N. bat freilicb in demselben

von S. 99. an nur allerlci Pilanzendefinitionen (S,258)

gefundenj das mtt§ aber daher kommen, wei] er,

wie ibr wifst, j^flinker im Denken und Scbreiben,

jjals im Leaen" ist (S. 260O

HinsxcbQicb des pbilosopbiscben Tbeils seines

Bucbes in der Anwendung auf das Einzelne bait

sich HeiT N. an Oken und Wagner (S. 262), und
das ist allerdings king; denn diese Herren

babcn keine Darstelliing der Pflanzenwelt

al s ein es Ganzen gescbrieben , mitbin war

anch nicht zu fiircbten, dafs er in Vergleich mit

denselben uicbt als selbstslandiger Denker er-

scbeinep

Nun zum Scblufse nocb ainige Fragen an den

Leaer iiberhaupt, und an die Freunde, woran Herr

Neea sein<i Rede richtet, insbesondere

:
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i) Wenn Herr N. das niclit einmal liest, \va»

ihm irmniUch nahe gelegt wird, "wie istiho) dann

mit einer Schrift beizukommen?

3) Was jst davon au halten, -wemi ein akade-^

miscber Lelirer, Schriftsteller und Prasident einer

ehrwurdigen Akaden?iie das niclit liest, was in sei-

nem Kreise erscheint?

3) Herrn Nees Babe icli zwei meiner Sclirif-

ten freundlich zugesandt; ich hafce seiner in mei-

nem Handbuche der Botanik S* 227, und S. 4ao^

freundlich gedacM, wahxend ex in seincn Sclirif-

ten mich gar niclit kennt: — sagt, Ihr freunde!

yvev von uns beiden hat jetzt wohl einen

Nebenbuhler verdrangenj — oder wie H, N.

sich (S. 364,) ausdriickt, j^iiber seine I^eiche in

jjeine neue Babin austiegen wollen?"

4) Sollte ich wirklich aucli wohl Ursaclic ha-

ben, Herrn Nees, nach den bereits mitgetheilten
c

Proben als Nebenbuhler fiirchlen zu miifsen?

loll ilberlafse euch das Urtheil ganz nach Wohl-
gefallen, und darf an euch auch wohl einekleine

Zumuihung wagen, obschon Ihr Freunde des Herrn

Nees seyd. Diese Zumuthung ist folgende: »3eyd

jjiiberzeugt, dafs mir die walire Kultur der Mensch-

3jheit, und dafs mir von diesem Gesichlspunkte

5jaus, die wahre Kultur der Wissenschaften zu

jjheilig ist, als dafs es mir nicht eine innige

33 Freud e seyn sollte, wenn ich recht yiele
\

^Manner aufstehen sehe, die mit besonnenem



3)Ernste, mlt Klatheit und Griindliclikeit
yx^n die Kultiir der Menschheit, uzid in die Kultur
-j)der Wissenschailen tingreifeii ; —^ seyd ferner
jjuberzeugt^ dafs es mir eine doppelte Freude seyn
j^mufs, wenn diese Manner einen Ideengang lieb

35gewinnen, den ich mit der Nalur iibereinstim-

3>mend halte, imd den icli in dieaer Art und
»DurchfiThruiig zuerat aufgestellt liabe." Wali-
rend ich nun so denke, werdet ihr es mir nicht

verajgen, wenn ich es nicht zxtgehen will, dafs

ein anderer mit volliger Verschweigung des
Urhebersj in einen solchen Ideengang hiheintritt,

und der Welt diesen von mir jsuerst aufgestell--

ten Ideengang als seine Erfindung darstellt. Ihr
werdel mir dieses vm so weniger verargen, wenn
der Ideengang selbst dadurch an Klarheit verliert.,

wenn er in eine romantische Verwirrung ge-
rathen istj— ilir werdet mir vielmehrsagen, dafs
ich es der Wissenschaft achuldig sey,
nielit zu schweigen*

So scLHefse icli denu mit Herrn Nees: jjhal-
,

»tet jetzt Gericht in euern Herzen."

GXefsen, den 18. August iSai,

LB. Wilbrand.

Pflaaz endoixbletteH.

•tliermit iibergebe ich Freunden der Botanik,

den Gewinn mehrjahriger Huldigung der flora Un-
garns, und glaube den Zwecfc, den ich beabsich-^

tige — namlich: die beatmoglichste Verbreitung

wngarischer wildwachsender Gewachse, und die

aich darauf griindende genauere Kenntnifs der Flo-
ra meines Vaterlandea zu bAvirken ~ nicht zu
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verfelilen* Ucberzeugt; auswartigen Freundftii der

Bot^nik keinen unaclitbaren Dienst zu erweisen,

f«nd icli esfurnotbig, dieses Doublelten- Verzeich-

nifs dem Dracke zu uberlieferu, um die Verbrei-

tung desselben scbneller und gemachlicberbewerk-
atelligen zu konnen» Es stehet daber Verebrern
der Flora die gefallige Atiswabl freij und zwar:

«ntweder im Tausch, gegen solche, die meiner
Sanimlung feblen, wo die P. T. Herrn micb za
verstandigen baben, oder aber gegen Geld die Cea-'

turie ausgewablter Arten a 8 il C* M.

Anfragen, oder Beetellungen erbitie Icb mir,
»D weit es seyn kann, in portofreien Briefen, mit

genauer Angabe des WobnortS; und der Art dec
Uebersendung.

Adolpb Franz Lang^
der Pharmacie Beflisseiier in Pestb.

Wohnhaft in dev Waxtznergasse Nro. 38f

Acer amtriacun^ campe- |

fitrCj platanoides^ Paeu-
d o-platanusj tataricum,

Achillea lanata, nobilis,

pectinata^ setacea, ta-
nacetifolia.

Aconitum Galectonum

,

. Jacquini.

Actaea spicata*

Adoxa Moscbatellina*
Aegilops cylindrica.
Agrostemma coronaria.
Allium angulosum, ampe-
loprasum, arenarium,
atroi^urpureum , cari-

natum, flavum, pani-?

culatum , setaceum
,

suaveolens.

Althaea cannabinaj bir-

suta, pallida.

Alyssum tortuosuxn^

Amygdalus nana,

Ancbusa Barrelieri, pani'-

culata.

Antbericum Liliago.

Antbriscus vulgaris*

A nthirrbinuni Eladne

,

spurium.
Aquilegia vulgaris.

Arabis Turrita.

Arenariafasciculata, gra-

minifolia; serpyllifolia>

trinervia, verna.

Artemisia auatriaca 3
cam-

pestris, monogyna*
Asarum europaeum.
Aspidium aculeatum*

^

Asplenium Ruta muraria,

septentrionale/fricbo-

manes*
Aster pannonicus; p^'i"'

ctatus.
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Astragalus asper, Cicer, 1

exscapus, g^ycypliyl-

los, Onobrychis, ve-
sicarius.

Astrantia major*
Athjrmim Fiiix faemina.
Atriplexlittorale, oblon-

gifoliunu

Bisculella laevigata*

BrasBJca auatriaca, cIom-
gata.

Bunias cocWearioides
,

syriaca.

Bupleurnmfalcatum, Ge*-

rardi, longifolium.
Callitriche verna^
Calystegia sepium.
Campanula persicifolia^

sibirica^ Trachelium.
Cai'damijrte Inipatiens.

Carduusarctioides, erio-

phorus, palustrisypan*-

nonicas , radiatus*

Carpinus Betulus*

Carthamus lanatus*

Castanea vesca,

Caucalis Daucoides, la-

lifolia.

Centawrea Ctupina ^seusa*.

na, solstitialis, stricta.

Cephalaria transylvanica.

Cerastium anomaluni; se-
midecandrum.

CeiMtocephalus falcatus,

Cliara liispida.

Chenopodiam album*
Chrysanthemum monta-
num.

Chrysosplenium alterui-

folium,
(

Civcaea lutetiana.

Clematis integrifolia.

Cnicus tataricus.

Colchicumarenarium, au**

tumnale,
Convallaria bifolia.

Convolvulus Cantabrica*

Conyza squarrosa,

Corispermum caneacens,
Kitidum.

Corydalis albiflora, bul-
bosa, Halleri,

Crepis agreslis, hispida;
xigida, tectorum,

Cucubalus multifloruff.

Cyathea tragilis.

Cypripedinm calceolus,
Cytxaus biflorus, leucan-

thus, aupinus,
Dentai*ia bulbifera, en-:

neaphylla,
Dianthus colliniis, del-

toideSjHungaricuSj pJu*.

marius, prolifer, su«

perbus.
Digitalis lanata*

Dipsacus laciniatus, pi-

iosus,

Doronicumplantagineum;
Draba aizoon, nemoralis*
Drosera rotundifoliap

Echium rubruni.

Ephedra monostachya,
Epilobium amplexicaul*;

angustifolium, monta-.

num, tetragomim.

Epipactis enaifolia, mi-
crophylla, Nidus avis,

ovata, pallens, palu-
atria, rubra*.
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Ervum hirsutum, tetra-

speriiiura.

Eryngium planum.
Erysimum angustifolium,

Bavbarea, Cheiranthus^

parviflorum.
Euonymuslatifolia, ver-

rucosa.

Eupatorium cannabinum,
Eupliorbia acuminata

,

amygdaloides, Epithy-
ijioides, Esula, Gerar-
diana, lucida, nicaeen-

sis, piatypixy11 OS 5 sali-

cifolja, villosa, virgala,

EupBrasia officinalis.

Fagus sylvaiica.

Eicus sativa, pi. spont»

Fragaria sterilis,

Fraxinus Ornus.
Galanthus nivalis.

Galeobdolon vulgar©.

Galeopsispubescens, ver-
sicolor.

Galium alpestre, Bauhini,

cruciatum
, glaucuni

,

hyssopifolium , infe-
stum, Mollugo, palu-
*tre, pedemonfcanum,
Rupioides, uliginosum,
verum.

Genista ovftta, procum-
bens.

Gentiana cruciata, Pneu-
monanthe.

Geranium batraoMoides

,

lucidum, Phaeum, Ro-
" bertianum.sanguineum,
Glaucium ^hoenioeum*
Glaux maritime*

Gleclioma hirsuta.

Gnaphalium areharium

,

dioicum, germanicum,
pyramidatum, rectum.

Grammitis CeteracL.

Gypsophila arenaria, pa-

niculata^repens, Saxi-

fraga,

Helianthemura Fumana.
HeJiotropium europoeum.
Helleborus dumetoi'um,
purpurascens.

Hepatica triloba.

Herniaria hirsuta.

Hesperia africana , aibi^

rica.

Hibiscus Trionum.
flieracium cymosum, du-

bium, echioideSj molle,

murorum, proomorsum,
sylvalicum.

Hottonia palustris.

flyoscyamus pallidus,

Hypericum hirsutura

,

montanum ,
q^uadran-

gulare.

Jasioue montana.
Impatiens JNoli tangere.

Inula dysenterica, ensi-

folia, hirta, Oculus

Cbristi, Pulicaria, sa-

liciua.

Iris arenaria, pumila, si-

birica, spatnulata.

laopyrum tlialictroidea-

Kochia arenaria, scopa-

ria, sedoides.

Lactuca perennis, salig>i*>

slricta.

Lamium album»

4
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Lapsana communis.
Lathyrus JNissolia, palu-

stris, pratensis, tube-

roses.

Lavatera thuringiaca.

Leontodon corniculatus,

lividus.

Leonurus Marrubiastrum.
Lepidium perfoliatum

,

petraeum,
Lilium Martagon,
Linuui catbarticaui ; te*

nuifolium*
Lorantlius europaeus.
Lotus siliquosus.

Lunaria rediviva.

Lychnis diurna.

LycopMs ^aitalus.
Lysimacliia Nuramularia,

punctata.

Lythrum Salicaria, vir-

gatum,
Medicago iiiimma, pro-

strata.
^

Melampyrum barbatum.
Alelilotus coerulea»

Mentha hirsuta y Pule-
gium; sativa,sylvestris.

Menyanthes trifoliata.

Mercurialis perennis.

Moehringia muscosa.
Miiscari botryoides.
Myosotis arveusiS; spar-

sillora,

Wepeta Cataria, paiino-
uica,

Nyniphaea Lotu«,

Oenanthe Phellandriura.

Ononis hircina.

Orchis coriophora, hir»

I

cina, latlfolia, macu-
lata, Morio, pallens,
paiustris, ustulata.

Ornithogalum pyrenai^
cum, villosum,

Orobusalbus, ochroleu-
cus, pallescens, vernu».

Oxalis acetosella,

Parietaria officinalis.

Paris quadrifolia.

Paronychia capitata.

Pastinaca sativa.

Peganum Harmala,
Peucedanum officinale*

Physalis Alkekengi.

Phyteuma canescens, or-
biculare.

Picotfa scorpioides*
Pinapinella glauca,

Plantago arenaria, man-
tima, sericea.

Polycnemum arvense.

Polygonum arenavium^
Polypodium yulgaro*
Polystichum DxyoptDria,

Filix mas., Thelypteris.
Populus canescens,

Potamogeton crispus.

Potentilla alba, patula.

Prenanthes muralis.
Pteris aquilina,

Pyrus Aria, torminalis.

Quercus Cerris, pube-
scens.

Rannunculus arvensis

,

auricomus

,

illyricus

,

nemorosusj pedatus.

Reseda Luteola , Phy-
teuma.

Rhus Cotinus,

; '
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Bibes Grossularia,

Rubus Iiirtus.

Riunex Acetosella*

Salvia aetWopis, gluli-

iiosa.
F

Sanzcula ettropaea.

Saponaria "Vaccaria.

Saxifraga bulbifera, tri*.

dactylites,

Scabiosa agrestis, succisa,

SciUa bifolia.

Sclerantbus annuus.
Scolopendrium Phyllytis,

Scorzoneva bnrailis, la-

ciniata, purpurea.
Scrophularia cordala*

Scutellaria galericulata

;

peregrina,

Senecio Doxia, nemo- i

rensis, tenuifolins. 1

Seseli leucospermuxn.
Sileni bacciferaj diclio-

toma, longiflora.

Sisymbrium atriclissi-

mum.
Smyrnium Dioscoridis,

Solanam nigrum.
Sorbus domestica,
Spirea Ulmaria^
Stacliys paluatxis, syl-

ratica.

Slapliylea pinnata»

Statice Gmelini.

Stellaria graminea, Ho-
lostea.

Slellera Passerina,

SympLylum tuberosum.
Tanacetum vulgare.

Teucrium Laxmanni

,

montanuin,
Thalictrum aquilegifo-

liumj flavum, Galioi-'

des^ minus^
Thesium Linophyllum*
Thymus Calamintha>

moniajina.

Tilia alba.

Tragus racemosus*
Tribulus terrestris,

Tricbera axvensis, syl-

vatica,

Trifolinm agrariuiii, alpe-

stxe, avvense, elegans,

expansuro , jmedium

,

montanuxn , ocbroleu-
cumjpaunonicum, pra-

tGnse, rubens,

Triglochin palustre-

Turritis glabra, hirsuta,

patula,

Tussilago Petaaitea.

Veratrum album, nigrum,

Veronica acinifolia, agre-

atis, arvensis, foliosa,

orcbidea
,

praecox

,

Scbmicltii, serpyllifo-

lia, tripbT^llos.

Vicia caasubica, cordata>

lathyroidesjpannonica,

polyphylla, sordida^

sylvatica.

Vipca berbacea.
Viola canina, hirta, Kx-

taibeliana; lactea> lir

vida, mirabilisp

Viscum album,
Waldsteinia geoidef*
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Deitte Be H age

z u r r 1 o r
o d e r

Lotanischen Zeitung 1821.
r

Zweyter Band.

H
Anhiundi'gungen.

evr Sieber hat seinen, aus Westindien so

lange erwarteten Transport von den seltensten

Naturalien endlich richtig und ausserst gut con-
r

servirt crhalten. Ftinf Kisten, nebat einem Fafse

xait Weingeist, enthalten eine grofse Anzahl gc-

trockneten Gewachse, sodann Insekten, Conchilien,

Fische, Scblangen, Crustaceen, einige Mineralien,

Vor^iiglicb aber Samereien von den ausgezeich-

neisten Gewacbsen der Insel Martinique. Der 2t6

Transport, welche beide dessen Abgesendeter,

sein ebemaliger Begl^iter Anveh die Levante, da-

selbst gesammelt, trifft anch in kurzem ein, und

wird den Nachtrag zur Flora von Martinique und

dann eine Uleine Sammlung der von ibm auf der

Insel Dominique gesamuielten seltenen Pflanzea

enthalten, vorziiglich aber eine noch grdfsere An-

zahl von Samereien.

Die vorhandenen getrockneten Gewachse

'fferden zur Herausgabe des Herbars der Flora

Von Martinique— Herbarium florae martinicen*

5
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618 -— dlenen, "welcbes aus 2 Sektionen, die crate

Ton aSo, die 2te von i5o nebst cintin Supplement,

-von den, in gevingev Men^^e gesammelten Arteni

Lestehen soil. Die erste Selttion ist bereits fer-

tig, enthalt demnacb aSo der vorziiglichstcn Ge-

"Wachse dieser Insel, in vollstandigen und grofsen

Exemplaren, welclie ausnehmend gut gelrocknet

und \Pobl erhalten, mit, duicb Guminitropfen an-

geWebren Zefteln, unter forllaufender Bezifferung

versehen sind. Ein beiliegendes einstw^ilen ge-

scbriebenes Blatt, sseigt vermtig der vorgesetzten
t

Kummer den Wamen der Pflanze an. Die Exem-
r

plare selbst sind auf flacben Bogen Loach.»

papier gelegt und zwischen Pappendech^ln fest

verwahrt. Wir nennen einstweilen nur jene

Pflanzen, welclie wegen der ausgezeicbneten For-

amen seit der turzen Zeit zn bestimmen moglich

war, ohne der neuen Arten und anderer Berei-

cberungen zu erwabnen,

Ausser 40 Grasern und 60 Farrnkrautern,

^elcbe veribeiltj in der zweilen Selition mit er-

scheinen werden, aus den Gattungen Mertensia,

Bernbardia, Acrosiichum, Danaea, Mcniscium, Po-

lypodiuui, Aspidium, Lomaria, Asi:»lenium, Vittaria,

Trichomanes, Diksonia, Adianium, H}'menopbyl"'

lum, Cyatbea etc. nacbsiebende*

Mangifera indica. Saccharutn officinarum !

Chionanthus ligustriiia, (bluhend.)

piper peUatum, serpens. Oldenlanuia coryrabosa.

J



I ^

r

1

I

Allamandia catharticat

Guettarda crispiflora.

rugosa,

Cordia Toqueva.

elliptica.

Laurus Cinnamomuin.!

ADacardiuni bccidentalcr

Hymenaea CourbariL

Cassia 3.

Parhinsonia aculeata.

"VaiTonia monosperma Caesalpiiiia pulcherrima.
•

martinicensis. Guilandina Bonduc.

Tournefortia bicolor, vo- Jussieua dctovalvis.
^

lubilis.

Scbradera capitata!

Achras sapota*

Ghrysopbyllum argen* Banisteria lauVifoHa.

Melastomsi.' 7.

Casearia punctata

n. Sp.

teurn*
4

«

Psychotria 7 Spec.

Coffea arabica*

Cephaelis violacea*

Hamelia erecta.

Sauvagesia erecta.

ChaxQissoa altissima.

Conacarpus racemosa*

—
' erecta.

Cuscuta araencana,

Microtea debilis.

Avalia capitata.

Loranthus americanus!

purpurea

ovata.

V:

>*

Oxalis Plumieri.

Tiiumfetta vhomboidalis.

Psydium pyHferura.

Caryophyllus arbmaticus

!

t

Eugenia 5 Spec.

Capparis cyhopballo*

phora.

ferrugine^.

Bixa Orellana.

Clusia venosai

Homalmm raceraositm.

Erithalis octandta ! n. Sp. Clematis dioica*

Bhexia nov. Sp.

VVeintnannia glabra.

Coccoloba uvifera,

Hyptis 5.

Duranta Plumieri.

Petraea volubili^.
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Bcaleria cristata.

Gesneria calycina.

Bignoniae 4 Sp,

Taniatindus indiea.

Amcrininum lalifolium.

Crotalaria retusa.

coerulea.

Robinia sepiun^,

Clitoria., 3,, ,

Aeschynomepe. a.

Hedysaruro^. 3-

Eupatorium, 7,

Conyza, 3. ,

Vernoniat 3»

Baccharis trinervia.

Eolandla ^fgejitear

Dendrobium pphyoglos-

soides»

Epidendrum ciliaret

altissimum,

Urtica. 4*

Boebraeria ramiflora.

Ambi osia paniculata.

Croton leprosum.

corylifolium,

gossypifolium,

Jatropba Manihot!

Hura crepitans.

Phyllantbus Conami.

grandiflorus.

Viscum myi'tilloidci.

Carica Papaya.

Cissampelos Pareira,

Lycopodium cernuum*
Y

flabcllatum.
I

Bernliardia complanata.

Mertensia furcata.

Danea nodosa.

Acro&ticlium aureuni.

Calomelanos.

cbrysopbyllum.

Meniscium sorbifolium.

Lomaria striata.,

Polypodium aurcum.

caripense,

concinnum.

suspensum.

Phyllitidis.

nodosum.

lycopodioides.

Asplenium for
m •

,
martinicense.

marginatum*

Vittaria lineata.

Hymenopbyllum decur

rens etc.
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Cyatliea horrida, Trichomanes pyxidife-

— muricata etc.
^'""^'

,— mentbranaceura.
Adiantum tenerum etc. etc. etc,

Mebrere dcrselben sincl tioch unbestimmt,

dere erfordern eine scliarferc Revision. Da»

Verziichmrs derselben ^vird duller einstweilen

geschtieben beigelegt* bei der aten Sektion

abcr im Drucke nachgetragen, da die genauere

und ^viederholte Durchsieht nothwendig ist. Das

gegenwartige ist als eine Ueberaicht der ersten

fliichtigen Untersuchung anzusehen, so ^vie der

Eeiz der Neuheit und die Mengb der Gegenslan*

de es zulafsen.

Die zweyte Seklion wird nichi: minder wich-

tlge Pdanzen enlbalien, auch sind viele fur die-

selbe zuriickgelegt, und sie wird mit der kleinen

Flora dominicensis gegen Ende dieses Jahrs zu

gleicber Zeit erscbeinen. Wegen des nur Ivur-

zen Aufonilialtes des Abgesendeteri auf der Insel

Dominique wird sie hocbstens auf 5o Arten, wel-

che herausgegeben werden honnfen, steigen, an

ejinigen Epidendrum, Ipomaca - Arten und Farrn-

krautern aber interossant seyn.

Untcr die grofsten Zierdcn dieser Sammlung

gebtircn unstreitig die Melastomcn, Psychotrien,

die Hymenaea, Acbras, und die Jatroi>ba Mani*

hot etc. untor alien (ibrigen aber vorzugsweise

die so seltene Schradera capitafa, dai^n das blii-

liende Zuckerrobr, der Gewuranelkenbaum und
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Aer Zimmthaum, Das Zuclierrohr in der Bliitlie

erliielt er nur (lurch lioliere Ver^vendung des Pra«

sidenten, indem das Zuclterrohr in seinem grofs-

ten Safte vor d?i\Blutho abgestochen wird, und

daher nie dazu gelangt; nur durch Proteluion und

durch Aufopferung grofser Summon Ivonnte er

einen ihm geneigten Pflanzer dahin bringen , ei-

nen Antheil seines Bohrs bis zur Bliithe stehen

zu jlassen, von welchem er iiberdiefa zum ynglticlt

nur eine geringe Anzahl von Bliithenrispen sam-

meltCv deren Pracht ]edoch einzig und ausge-

gcichnet JsU Wie schwer man iibrigens die dor-

tigen goldreichen Kolonisten zu irgend einer sol-

cben GefalUgkeil bewegen .kann, ist durch die

neuesten Bei&enden bekannt, — auch^ ist untei'

Lebensstrafe verboten, ein Zuckerrohr zu bre-

cben, weil die Prfahrung gelehrt babe, dafs die

Batten sogleich ein solcbes Feld in Besitz zu

nehmen pflegen, wo ein Zuekerrolir abgebrochen

worden — hier mufste auch das Voruriheil be-

siegt werden! Was den Gewxirznelkenbaum an-

belangt, 80 hat sein ,Anbau, wegen der, seit eini-

gen Jahren auf den Aniillen herrschenden Stiir-

xne und der vorhergegangenen Kriege und Ver-

iviistungea sehr abgenommen, so dafs es sehv

viel Mtthe, Bitten und Geld ko^tete, bis man sich

gegen Ersatzverpflichtung bewegen liefs, ei"®

hinlangliche Anzahl von Zweigen yon einena Bau-

niu abnehmen zu lassep, welcher so ungerne das
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Besclineiden und Abbreclien cler Aeste vei'tragt,

Mit nicht geringerer Miibe wurden einige Zweige

des so sellenen Zimmelbaums daselbst erhaiten.

Die iibrigen Kosten dieser Reise sind sehr be-

--

L

tracbtlich, vorzii^iich darum audi der Aufenthalt

auf jenen Kolonien— wo der SUlavenhandel noch

niche abgeschafft ist — die iibergrofse Theu-
=*3

rung aller Bediirfnifse und Lebensmittel auf den-

•selben ungerechnet, sehr Itostbar gewesen^ Weil

e* die Etiquette der Weissen verlangt, sicli auch

ausser dem Hause schlechterdings niit Reiner Be-

miibung zu befassen, und sich iriit der grofsfen

Kleinlichleit auch in den unbedeutendsten Ver-

lucbtungen von einem oder zwey Stlaven bcglei-

ten zu lassen^ Alles dieses zusammengenomnien

verursacbte so bedeutende Auslagen, dafs diese

ohnehin sehr interessante Sammlung, welche auf

andern Wegen so aufserst schwer zu erhaiten

istj sehr theuer zu stehen komraen sollte. AU
lein zui" Erleichterung der Abnahnie fiir Je-

dermann ist die Veranstaltung getroffen, dafs

die Sammlung bis zuin festgesetzten Pranume*

rationstermin namlich: bis zum iten Februar

i8a2 um einen niedrigern Preis und zwar die

Centurie (ioo Stiicke) um den ausserst bilHgen

Betrag ron 28 fl. CMz. abgelassen -wird, welche

nach Verlauf dieser Zeit auch fiir die nachfolgen-

den Sektionen dieses Herbars erhoht, und die

Centurie um Sa fl. CMz. hingegebea werden
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yfrlti. Nach fenem Preise, in •welc'hem die er&tfr

Sel^tion verabfolgt wurde, bleibt der fiir die nacli-

folgende festgesetzt.

Diese Einrichtung gebieten mir die «eit drey

Jahren davauf ruhenden grosser Vorauslagen und

die NothwetidigUeit einer zurn Yortheile der Hvn,

Abnehmer boruhenden Entschliefsung. Einzelne

Pflanzen "werden, Saccbarum oifioinarum und Ca-

r^ ophyJlus aromatlcus ausgenommen, nicht verab-

foJ^t; Jedes dieser Exemplare hostet der bedeu-

tenden Sunimen fiir ihre Acquisition -wegen, einen

Dukaten in Golde.

Da die Sammlung meist aus holzarligen und

grofsen Exeniplaren bestebt, so ^\ar ein dicliea

und iifter gelegtes Fliefspapier zur unbescbijdig-

ten Versendung notbwcndig, bei grofsern Ent-

fernungen sind des UeberpacfcensMegen eigene

Kistchen dazu eiforderlich, welche den iibermas-

sigen Di'ucU des Zusammenschntirens veriandern.

An Samerojen, -welcbe vorzuglich im zwey-

ten bald einzutreffenden Tran^porte erwartet wer-

den, liann die Ge^ammtaabl an Dritthalbhundert

betragen, wclche in zwey Ablbeilungen in jene

„fur Liebhaber" und in die sjilr botani-

$cbe Garten" Kerfallt werden soil; sie sind

au&sehliefsHcb {(1^ das waime Haws geeignet, und

jedp'hfinn einzeln fiir sieb, oder, nach GcfaHen,

beyde zugleich genommen werden. Das Nabere

wird baldigst bekannt gemacht. Die Bestellungen
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k5nnen, jene ungerechnet, -welch e olinehin mit

dem Unifange seiner Bemiihungnn vertraut, be-

3feit» als Vormeldungen speziell beriicKsichtigt

"worden sind, mitielst der Briefpost unniiuelhar

an Ihn, oder durch Buchhandluugen , Handels-

Lauser etc. gemachl wer^len.

Auf solche Art niid der Naturfreund nach

und nacli alle wichtigen Orte beveist sehen und

sich urn eine sehr mafsige, mh den grofsen Ko-

sten* Voraualagen und SclalRfracbten so entfern-

ten Lander gar niclit ini Verhtiltuifs stehenden

Darangabe die Schatze alleVZorien verschaffen lion-

nen, welche man bios in offentlichen Herbarien

xu bewunctern pflegt, Dxesfe Unternehmnngen,

nach einem auf Ertahrung gestiitzten und reif

uberdachten Plane angelegt, sollcn znm Besten

der Wissenschaft immer ausgedehnt werden, da es

dem Uhterzeichneten nur um das unerreichbare

Vergniigen, Naturschatze zu erhalten wnd diesel-

ben audi andern mitzutbeilen, zu thun ist. Bei

einem so massigen Preifse ist ihm ^vahrHch nicht

um Gewinn zu thun ; die aus fremden Weltthei-

len zurttckgebommenen Naturforscher mtigen tiber

die Kosten sowohl, als iiber die Schwierigkeiten

und die benothigte Menge der eingcsammeltfea
F

Exemplare urtheilen.

Je allgemeiner die Thcilnahme ist, um so

bilHger werden diese stets fortgesetssten Samm-

Inngon in der Folge. werden, indeiil dfirseibe eino
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eigene Beisel(asse unterTialt, welcTie cr niclit als

tein Eigenthum, sonderrf als ein ihm anvertrautes

Gut betrachtet, uml alle Finanzmaasiegeln nur

als noihwenclige Si:uizen seiner Unternehmungen

ansieht. Theilnahme und Beifall werden iiber

seine Bemiibungen entscbeiden. Die in seinen

fitets berausgegebenen Floren vorliommendenPflan-

zen, welcbe nacb und nacb sicb auf tausertde be-

l^ufen , werden zur Beilegung aller liiinftigen

Slreitigkeiten zur Basis dienen, und der VVissen-

scbaft urn so mebr Sicbeiheit gewabren, als es

lauter wildwachsende, vollstandige, und in so vie*

len Handen befindliche, gleicbartige Exemplare

sind.— Mit Beginn dieses Jabres erscbeint nicbt

minder die ate Seluion des ostreicbiscben Hei'-

bars, zu abermals 3oo der sellensten in Dalma-

tien bis Ragusa und an die Boccbe di Cattaro

gesanimellen Gewachse, die Centurie zu lO A*

CMz, gerecbjjet. Die kretiscben, agypiiscben und

palastiner Herbarien bleiben bis islen Februar in

ibrem genannten Preise von 7a fl, 46 A- ^"^,

12 fl. CMz, nacb dieser Zeit werden sie bis auf

80 fl. und das agyptiscbe auf So fl, CMz. erbobt.

Diejenigen Hvn Abnebmer, "welcbe solcbe sicb

anzuscbaffen gedenben, belieben bis zu dieser

Zeilf sich zu melden, "weil dann die wenigen noch

iibrig gebliebenen, bis auf ein Paar, sammtlicb

nacb England fortgesendet werden.

Mit Beginn dieseft Jabres wird hoffentlich
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neuerf*ings aus Boui^bon und Isle de France Ton

awei dabin Abgesendelen — wenn Flora und

ISeprun freundlich harmoiiiren — ein ansehnliche^r

Transport von alierlei Naturgegenstanden eintref-

fen, und ein Herbarium florae borboninae und

\

maurilianae bilden. Das Vorgebiirg der guten

Hoffnung -wird spalerhin audi bereiset -windenj

und intrrossanten &tofF zur angenehjnen "Verge-

genwartigung bliibend reicher Lander darbleteui

Die Erwi'iterung und Consolidirung einer gana;

iieuen Ansicht und lV5etbode, Liehbabern und

Freunden der Y\ issenscbaft die Schaize der 4

Welt ibi lie zu verscbaffen und vorzulegen , ist

eingeleittt und befestigt; nioge man ihm da» Zu-

Irauen nicbt entzieben, durch seinb auf Erl'ah-

rung gegriindete genaue Kenntnifs, Reisen mit

den tnbedeutendsten Auslagen jiach alien Punk-

ten einzuleiten und auszufiihren, ibn fiir den ge~

meinsamen Beforderer angenehmer und leicht evf

reicbter Wiinsebe anzusehen, und fernerhin zu

unterstiitzen. 1st die Aufnabme gegen-warliger
'a

Becbenscbaftsleistung begiinstigend, so wird es

Cnterzeichnetem die groste Freude gewabren, 6f-

fentlicb vorlegen zu bonnen, "wobin seine diefs-

maligen Einleitungen gcrichtet siud-

Prag den 9, Obtobcr 1821.

I

F, W. Sieber.

Altstadt N. 648, in Prag.



L -f

t6

Magazin iev asthetischen Botanil?, o3er

Abliildung und Beachreibung der

fur Gartencultur empfehlungswer-
then Gewachse, nebst Angabe ilirer

Erziehung, von H. G/ Ludwig Rei-

chenbacb, Doctor dec Philosophic, Medicin

und Chirurgie, Professor der Naturgeschichte

Tind Botanih, an der medicinisch- chirurgi-
\ h

schen Academie in Dresden, Inspector des

Kon. sach5. Naturaliencabinets ; u. s* w.

Der Zwech dieses Werlis ist die Darstellung

seltener, neuer, wenig behannter oder oft ver-
i

'wechselter xxnd schwer zu unterscheidender Gar-

tenpflans^en, eben sowohl im frelen Lande dau-

ernder als auch solcher, welche man in Gewachs-

hausern erzieht. Sowohl die getreue Abbildungj

vrozu uns der Hr. Verf. die Zeichnung nnd die

nach der Natur kolorirten Probeblatter selbst be-

sorgt, als auch die ausfuhrliche Beschreibnng nebst

Angabe der Rultur u. s, -w. las&en uns hoffen, al-

len Freunden der Gartenkuliur ein angenehmes

Geschenh zu liefern, Bei jedem Gewachs, welches

schon mehrmals verwecbselt und verschieden be-

nannt worden ist» werden seine verschiedenen

Namen genau zusammengestcllt werden, um die

Eaufer von dergleichen Gewachsen vor Irrungen

sichor zu siellen. • Monailich erscheint em Heft

mit 6 Blaltern Abbildungcn 5n Quart, rait ehen

so Tielen Blilttern Text Jedes Blatt enlhalt eine

oder niehrere verwandte Arten, mit den nSthigen

Zergliederungen der Blumentheile n. s» w., "^^^
J. I-

in der Folge soUen besonders so viel als mog-
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Hch Arten einer Gattung zusammen^estellt weiv

den, um dadurch desto mehr auf ihre Aehnlicli-

ieiten und Unterschiede aufhierksam zn machen.

Zwolf Hefte bilden ein<3n Band, welchem eine sy-

stematische Uebersicht nach dem natiirlichen, und

eine andere naph dem kunstlichen (^Linneisclien)

Systeme angehangt wild, damit jcder Besitzer des

Weihes sich dasselbe nach dem einen oder dem
andern selbst ordnen hann. Auch uber jedem

Textblatt wird die Classe und Ordnung beider

Systeme angegeben \verden, und um das V\ erh fiir

wissenschafilicbe Botaniker braticbbar zu macben,

"wird es neben dem deutscben Text zugleich den-

selben lateiniscb 'erbalten, ' tMe beiden ersten
.^-**-*

1^^

\ -

Hefte sind b.ereijts fertig, und enthalten foJgende

Pflanzen :

L I. Dracoc'epbalum argunfinse/ Fiscb,
a. Myoporum opositiiolium/ Rob, Br,

3. — — parvifolium. .Bob. Br.
4. GloKinia maculata. I'Herit*
5. _, — speciosa. K e r.

6. Lychnis fulgens, Fisch*
7. Bauera rubiaefolia. Andr;

11. H. Cactus speciosus. Cav.

9. Melaleuca parviflora. Otto.
10. —' '— pulcbella. Rob- Bx\
11. Calotbamnus quadriiida. Rob. Br.
12. ^ _ viilosa. Rob Br.
i3. Hallia imbricata, Tbunb.
i4» Chorizema nana. Sims.
i5 Acacia decipiens. Rob. Br.
i6. — biflora Rob. Br.

Heft m.
Tabfc XIIL Aponogeton diatachyon.

XIV. Peliosanthes Teta Audr.

XV. Gazania Pavonitt Andr.
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l-IiU> IV^

78 '

XVI. Te-eclU lucida. Rud. -
XVI!. Trntpnianereitolia R"Br.^

XVilL Sluartia pentagyna I'Heritt

Hclt IV
XIX. Edw'ardsia niicrophylla. Sal*

tetraptcra. Poir.

XX. Lupinus variegatus Poir.

(nooiliatensis Sims. Ak.)
XXI. Liparia hirsuta Thurb.
XXII. Justicia bicolor- Andr.

. XXIii, Hakea ^^"J^ionifornniis Cav»
XXIV -^ acicularis R. Br.

.j
—

•

..ceratopliylla^R. Br#
' Hel"t V.

XXV. Bi^lardiiera scandens." Sm.
mutabilis* Sal,

fi ^ ^

XXVI "Lasiopetalum purpureum Ait.

triph.vilurn Spi.

ferrugineum Sm#
XXVII. Hoya carnosa R, Br.

XXVllL Gomphocarpus arborescens R. Br.

XXIX. Malpighia glabra. L.— «. — urens L.

XXX. Gymnocladus canadensis Mich.

Heft VL
XXXI Iris dichotoma Pall,

XXXIL Stylidiutn frutlcosum R, Br,
XXXUl Jasminum revoiutum Sijns.

XXXIV, Monsonia Filia L. ; .

XXXy, ~ »« pilosa W. E.
XXXVL — — speciosa Car,

Heft VII.
XXXVII. Lllium lenuitolium Hornem.
XXXV III. Aiidisia crenulata Vent.
XXXIX. Hibbertia grossulariaefolia Sal.

XL» Eucalyptus piperita Sm.
XlI. Pogalyria myrtillifolia Retz.

seiidea Andr.
stvracitoHa Sims.

XLIU Glycine chinensis Sims.
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Wir glauben, dafs dieses Werk einst im Stanclq

^eyn wircl,' dem Gartenliebhaber eine grofse und
fcostspielige Bibliothek zu ersetzen, da auch die

in den theuern englischen Werken vorkommen-

den Gewachse hier nach und nach aufgenommen

"werden sollen. Die schnelle Fort etzung sicherC

uns der Vorrath des Hrn. 'Verf., welcher seit
T _ - f

mehreren Jahren fiir das Werk gesammelt, und

uns seit 2 Jaliren seinen Plan mitgetheilt hat»

Man -wird sich leicht tiberzeugen, dafs auch

Ton unserer Seile niclits gespart 1st, um das Werk
auch ?in Eleganx den auslandischen nicht nachste*

hen zu lassen : demungeaclitet baben -wir uns zu

Erleichterung der AnschafFung desselben ent-

schlossen, den moglichst billigen Preis von 1 Rthlr.

a Heft festzusetzen, wofur man also 6— 13 und

raehrere Pflanzen in vol^standiger kolorirter Ab*.
'

bildung, mit ausfiihrlichen deutschen und lateini*

schen Text versehent erbaft,

BaumgSrtnerscbe Bu ch h a n d 1 u n g«

D r u ck f e h 1 e r.

In der Flora ^
der Vorwelt von Hrn. Grafen

Yon Sternberg haben sicli durcb die Emfer-

nung des Verfassers vom Druckorte im 2ten Hefte^

folgende den Sinn entstellende DruckfeWer ein<^

geschlichen, welche hiemit angezeigt werden:

Seite a Z. 14 und um lese um.

Z, 7 von unten, und scheinen, iat au8»

zustreichen,

5 Z. 24 Antrapit I. Antracit.

Z. 3o Pictot L Picret-

7 Z. 18 Trummer L Triimniern*

8 Z. 1 obnc 1. oder.
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Seite 9 Z. i ge.^iW^n L gebilileti.

10 Z. 1.^ balnisrhe 1 haiiniscbe,

Z. 3 et 4 von unten, S. i3* Z. 6. S. 32.

Z. » et 11 S. 3^5 Z. 2, tt 9. von un-

ten Fiuel lese Fluv!.

11 Z. cJ4 O Uocitben 1 ostracith

13 Z i3 von unten Volgusana L Valsugana,

i/i Z. 1 Tlvon 1. Thecr..

i5 Z. 7 Schacht 1. Schachte.
Z, 8 war 1. waren,
Zi i'3 von unten Liber die Art 1. Die art.

16 Z. 1 I'oalbrook 1, Coalbrook.
Z. 18 19 unrl 29 Jimer 1. Jnnee.

Z» II von unten RonewaloAva J» Konowa-'
^

Iowa des'gleicben Z, 28 von oben.

17 Zi 7 von iiiuen afaer L ober.

18 Z. 8 Bruclihill I. BirchhilL

so Z. 3 yon unlen imt cler. bei der gestalt,

1. mil der, iler Geatalt.

21 Z. a nacb nicht I noob nicht.

31 Z, 3 von unten Paimocitber hexogonui
1. Palmacites hexagonus.

22 Z, 4 ilo6be.llifv)r0sis 1, (labelHformis.

— Z* 4 von unten BayUooili. Baylioastle.

23 Z, 1 Scbvmbt'idgense 1 Tbumbridgense.

Z. 32 Liridodendt'on 1. Li.riodendrom

Z. 33 Palmocithes I. Palmacites,
25 Z. 30 binausM'eichen L liinausreichen*

«6 Z, I Poculalus 1 P, oculalus
Z, 26 Lycopodieides h Lycopodioides.
Z. 3b seJangicides b selaginoides.

27 Z. i5 zergliederter 1. gegiiederter,

r— Z. 14 von unten Sibr, i. Sib
s8 Z. 10 von unten Begeiclinetl. Bezeicbnet.
G9 Z. 10 Briix I Brix.
'— Z. 3 von unten aus* 1. auf. woli 1. wobl*

3 1 Z, 10 media einsidente l.mediaieinsidente-
Sa Z. 27 13 polices 1. 1.2. polices*

Z. 32 Zea L Zeae.
Z» 10 von unten Anovai 1. Ahovai*

"K
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1. Doubletten - Verzeiclinifs getrockneter wild-

•wachsender Pflanzen, Freunden der Botanik

in Tausch anseboten von Wilhelm Gerhard
in Leipzig.

Achillea Miliefolium «.

coilina Fh Sax
/3. trivialis Fl,

Sax,

Aconitum Oynoctonum.
Allium aiiguiosuin. .'

— cavinatum,

Alyssum calycinum.

Anchusa ul'licinalis.

Andropogon angustifo-

lius,

Angelica Carvifolia»

Aphanes arvehsis*

Apium graveolens*
Arabis glabra.
— sagittata.

Afiperula cynanchica*

Atriplex.

patula*

alba.

Bupleurum.
longifoliiim,

Camelina saliva Med,

Campanula bononiensis.

.-^

. 1

Companula longifolium V,

gei'ininibus hirlis*

Caiduus bulbosus,
deHoratus.

polyacanthus.

Carex ciliata,

clandostina*

flava.

muricata.

pvaocox.

iemota»

vesicaria var»

Centaurea Jacea. var*

tonieritosa.

panioulata.

Centunculus minimus,
Ceplialanlhera ensifolia,

pallens.

Chondrilla juncea.

Cnicus lancoolatus /3,

ni^niorosus

Coronilla coronata.

Corynephorus canescens.

Crepis stricta.

virens.

6
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Diotis atiiplicoules,

Eleochaiis acieularis-

Erysimum hieraciiuhum*
j

Ery»hraea pulcliulla

Festuca Myuvus.

Fragaria coIHna.

Galium Aparine /3

lUs.
* H r

infestum,

ijliginosum,

Gymnadonia eonopsea
— otlorati^tsimn.

Gvpsopl^ila seroiiua. i

Habenana Tuidis. ^

Herminium Monorcliis.

Ilieracium dufeium.

— faU.'ix,

Ilordeum pratense^

Ilyacintltus panioulafus,

Bypericum mfjntanum.

Hypochaeris glabra.

— macalata.

Koleria cri&tata «. con-
tigua. .

Lactuca perennis*— quercina.
Leonorua Mambiastrum/
Myosotift caespitosa.

xntermcdia,

pfilustris,

sparsiflora.

stt'igulosa.

versicolor.

Wonea pulla.

Orchis.

maculata.

ustiilata.

Oiuithoput perpusilltts.

Paris quadrifolia.

Phalaris canarlensis.

Poa distans.

Polygonum aviculare y.

arvense.

Ptncntilla ticmoralis.

— supina.

Puhnonaria sufPruticoSfl-

Puibatiila pratonsis*

Pytola rotuiidiiolia. f

J;^'adiola liuoides.

Rosa.
villosa.

Waitziana,
Sagina apelala.

Saponatia Vaccana,
Scabiosa colurnliaiia.

Scorzonera Inspanica cc

sinuata VValir, jS- gla

stifolia L. y. asphodC'
loides VV.

Selinum Oreoselinum.
Serapias palustris.

Seseii annuum.
Sisymbrium terreStre.

Solanum miniatum.
Stachis arvensis

Stellaria palustris.

Stipa capiilata.

— pennala,
Tbalictrum saxatile.

Thymus nirriadorus.

subcitratua.

'rragopogon major.
— rcvolutub.

I

Trifolium iloxuosum.

Triglochin i^ariliiuum.

Ulmuft major
\'V*ronira longifolia.

montana.
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Vicia (lumetorum. .

pisiioMuis.

segeralis.

sylvaticiu

temiirolia,

Viola tricolor.

Aspleiiium seplentrio-
n;ile.

Batrachospermum moni-
liforme.

Dicranuin Schreberia-
num.

85

T^'ssJflePs exilis.

Gyinnustoummpyriforme
UypnunY.

lutescens.

ripavioifles.

Oi ihotrichum obtusifo-
Huin,

Phasoum piliferum.

— subuiatum,

PolYi>odiuni Dwopieris.
VVtsissia roouvvirostris.

2. Uebersichf. einiger ausgewahlten fjptrockneten

.Pflanzen, welche in gulon Exemplaren zum
Tausche angeboten werclen, von <lem k. k,

Obersten Baron v. Wei den zu Wien im hleU
nen Jacober Hof Nro, 797,

Aristoloclua Pistolochia,

rotunda.

Arteniisia elacialis* spi-

AcMllea nana, herbaro-
ta, atrata,

Aconiium versicolor,

A^ionis pyrenaica.

Allium schoenoprasum

,

sibiricum , arenarium,

rottindum, paniculatmn.
Alysum aipestre, tortuo-

sam, campestre, saxa-

tile

Alnus incana.

Andryala lanala.

Anemone alpina,

Anthericum stM'Otinum,

Anthyllis montana,
Arabia alpina.

Arbutus alpinn.

Ai enaria grandiflora, ro-

strata, recurva.

Areiia tomentosa, vita.

liana, penina, ^Ipina,

helvetica.

ia glacialiS)

cata^ mutellina.

Astragalus aipinus, albi-

dus, exscapus, pilosus.

Atragene alpina.

Beluia nana*

Cacaiia alpina<

Canipnnulacti,rvicana,bo-

noniensis , ruthenica

,

pulla, alpina^ barbata.

Cardamine alpinri.

Cardunculus carduncel-

lufi.

Carduus panonicu3,mollis

Oarex pyrenaica.^

t^entaurea phrygia, uni-

llora, ambigua.

Cerintbe aspera.

CiTieraria alpina > cordi-

falia.
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Corihusa M^thiolL
Crocus alinfioru^

Cymbidiuin Corallorlii-

zon.

Da|)hne striata

I)yij)hiniuiii intermedium
Digitalis ^1 ai'diilora, l\?r-

rugimea, lauata, Jutea.

Dracocephaluni Huyschi-
ana, austriacum.

Epip;(Cti,s palusfi is , lati-

foiia, rubia, pallens,

Eryngium alpinum.
Erysimum virgatum.
Galium pyrenaicura ,

gtaecam, scafarum

Genista ovata, pilosa,

prostrata.

Gentiana nivalis, caiun-

thiaca , obtusaefolia,

glacialis , purpurea ,

punctata
,

pyreuaica

,

imbricata , bavarica,

canipestris.

Geura montanum.
Gnaphaliutn supinum ,

norvegicum , ulij^ino-

sum, puftillum,

Hieracium humile, inty-

baceum. puiuilum, pa-
]udosum aljdiiurn, au-

reum, porriiolium, la-

nadim.
HypocbaeriR helvetica,

tfoiminum pyrenaicum.
Ibfris spathulata, rolun-

d*fa!ia.

Lepijlium aipinum, pe-
trei.m

Linnet boiealis.

Lysimaclna thyrsoidea,

punctata.

Mfosolis nana, drflcxa*

Opbris alpina, luonot'-

chis, ovata.

Orchis globosa, fusca»

sambucina, pallida.

Pa paver alpinum, auran-

tiacum.

Pedicularis lostrata^

ticillata, soeplrum, fo-

liosa, incavnata, as-

condens
Phacn alpina^ australis,

Phyieuma heloiiicaefo-

liuin, humile, pauci-
florum.

Poteniilla sabauda, ni-

valis, caulescens, fri-

gida, nitida, rupeslris^

niiniraa.
r

Primula calycina, pede-

montana, latlfolia, lon»

giflora.

Rhamnus pumilus.

Rhododendron hirsu-

tum,Chamaecistu8j fer-

Wulfe-

.

rugmeum.
Sali^ depressa,

niana* \maniana, ripa-

ria, Hoppeana,
Satvrium niarum.

Saxifraga fnrcala, caesia,

ajugaeiolia, Seguiorii

bryoides.Vandeliii n^e-

dia, votuudifuHa, ^'1«*

sii, hiflora, geranoi-

deft, aphylla.

Scabiosa graminea-

Scutellaria alpina*



Senecio uniflorus, Doro-
nicum, i^upestris, in-

canus.

Silene acaulis, r^ilesiaca,

longiflora, (lichotoraa.

Sonclius alpimis

Spartiiim ra'liatum,

Spergula nodosa,
Siachjs alpina.

Swertia perennis.

Thalictrum alpinura.
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I
Thesium alpmum.
Tozzia alpina.

Trifolium tomentosum,
riibens, stellatum, sa-
xaiile, alpinum.

VaiUantia pedemontana.
Valeriana globulariaefo-

lia, rubra, saliunca.

Veronica alpina , belli-

dioides.

Vinca herbaqea.

I n h a 1 1 s T e r z e i ch n i fs.

540.

L Anfrasjen und Beantwo rtungen.
XJeber Carchiche turrarum oder Primula reris

conslantinopol 556.

Was ist Garex gracilis iMonch ? 747.
Gladiolus communis, ein deutschcs Gowaolis? '745".

W**gen tiirkischtnn Haselnufsholz in Ungarn. 460,

leber Schkuhr und Romors Herbarium. 747.
Myrrhis lenuifolia Sprengel 747,

Ouorciti'one h{ Quoicus lirctoria* ^^60,

IL A n k u n d i g u n g e n u n d A n 2 e i g e n.

An die Leser der Flora. "5q,

Dippel Abhandiung fiber ausiiind. Holzarten.

Gerhard Ptlanzontausch. Beilage 81.

Goelhea seniperflorens ot cauliilora. 5*24.

Hankisches !lerbari«m. 438.

Hoppc Grasersamnilunj^ Pec. q - lo. 632.

Hocbsietler, Secrolar dcr Goaellscbaft correspond.

Botanilier. 668.

Jaljiresschluls Betrachuingen. 761,

Lang Pflan/.endoiiblotton. Beil. 5t).

Nees V. Ksenbcrk inul Woilio IJescIireibung der
Brombeerstrauebe. 628.

Preisl's P(lnn/.ensammlungen. Beil. 44»

Reicb^'nbach's Maga-sin der asthetischen Bolanik
Beil, 76.
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Salzmann Pflanzen tind Saamen Vcrtauf, 758.

Siebers Reisen. 427«

Siebers Pflanzen aus Marlxpique, Beil. 65,

S)llogus plantarum novaiurii vel minus cognita-^

rum. 63 1.

V. Welden Fllanisentausch. Beil 84,

Willbrand an die Ijcser des Aufs.atzes von Neea

V. Esenheck- Beil. 49,
Zenker u. Dietrich ihiiringische Moose. 629.

III. Aufsatze.
'Kunze titer Klassification und Physiologic der

Farm , liberhaupt und besonders iiber die

Traubenfania. 477^ 498.
Opiz Beschreibung des Gladiolus neglectus. 5o4t

Opiz Capsella apetala 436,

Ueber die Rafilesia. 687.

Sternberg, Gr* v. Ueber die osten Schwarzliie-

fer, 38 1.

Tausph Bemerkungen iiber Achillea atrata und
die damit verwechseiten Pilanzen. 5-^5,

Tausch Bescbreibungen neuer Pjflanzen aus dem
*Eiesengebirge. 557

Trattinnick botanische Beraerlmngen, 617.

Uecbtritz, Max von, Pflanzenyarietaten. 673. ^Sq,

Vest, Dr. V. Ueber einige Arten der Galtung Ga-
lium. 525. 54U

"Wenderoth Remerkungen iiber Tvollius. 621.
W'ilbrand, iiber die Natur der Blume und das

gegenseitigeVerhalten ihrer Theile. 4i3. 4'^9'

Wilbrand, iiher die Diagnose der Arten aus der
Gattung Poa. 890.

ZuccariniAdnoiationea adfloraniErlangensem. 6o5.

IV. Bemerhungeh.
Achillea ochroleuca. **4o.

Agrostis apina, Jun(iu8 spadiceus, Hoppea, Thlaspi-

636.

Beitrage zur Flora von Baiern. 599»
Berinia ohondrilloides. 491,
Carex bioolor. 438.
Carex Gebbardii 475.

Carex sjpicata. 476.
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Diagnosen, iiher Abfassung ^erselben. 3cf5*
Euphorbia Chamaesicae. 474-
Eupliorbia Characias et veneta. ^72*
Gothes Farbenlehre. 633»

Bhamrius rupestris. 620.

Svoriionera. 572,

Sempervivum globiferum. 556.
Thiaspi peregrinum 571.

Trivialnamen betreffend, 475*
Weissia splachnoides. 743i

^y

-^

von Plinius die Staubgefaf e genannt. 768.
tiber einige merfewiirdige VAanzen bei

V, Briefstellen, hiirzere.
Apices,
Besser

Wilna, 683.

DeCandoUe synopsis plantar. 762.
Lucas MooRsammlung. 684. ^

WoUschiid Entdecliung des Cinclydium stygium in

I Pommern. 684.

Bafflesia, deren Entdecluini? betreffend. 763.

;

Schwedische Floren betreffend. 7^3.

I
Splachnum rabrum. Ji6»

YL Co r r e s p o n d e n z.

Brignoli Papier Fabrication aus Daphne Laureo«
la. 559.

Goldbach Pflanzentausch in Rufsland. 510.

Jahn Schweitzerreise und Flora Italiae superio-*

vis. 554.
Koch fiber Hoppische Pflanzen. 488.
Koch liber Weidenarten,. 456.
Sternberg, Gv. v. , und Nees v. Esenbeck lubet

'^ Henschels Schrift von der Sexualitat der
Pflanzen. Beil. i*

Wigmann Beobacht. iiher die Metamorphose und
Entstehung einiger Cryptogamen. 694*

Willbrand. Uebfer Agave americ. 443»

VH C u ^ X o 8 a.

i Bambusbanm von 886 Klafter Hohe. (versteh iiher

1 die MeeresflacheO 7^6.

Euphorbia verpestet die Luft und yvivA veir-

Jbrannt. 764«
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Flora. 6^7-
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iTjanica^ 684.
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I y
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dom. 523.

Tbunberg plantarum brasiliensxum Decas tertia. ^01.
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don. 6'53

Uebersicht des Pflanzenreichs nach dera Linn,
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Braiiri Bemerkungen iiber einige Lebermoose- 7^4*
Opiz Nachirag zu Prelsls Flora cecbica. 7^7
Pohl's Dr. Zuruclikunft aua Brasilien 611.
Sommerauer neue Form von Ranunculus alpe-

stris. 742.
'

Neue Standcivtev seltener Pflanzen. 743.
Versammlung der hot. Gesell. in Regensburg 6<^9*

W'ernekinck botan Garten fur die deutsche Flora

'4,^ Miinster. 645.

X. Recensionen.
Kurze Anleitung zur Blumenaeichnung nacb deff

Natur. 736.



89
I

BrauTio, vor, Fnl/.burg uurl Bevrlitesgaacn. Eia
"'i'fiBcheribuch fur Heisende u NatudVeunde. 68i.
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IVIusc'e helvctique d'hi.sloire naturelle. 685. 701/
INees V. RsenbecU Horae phvsicae beroUnensis. 010.

Stfcudel noniendaior Uolanicus 7,9
Stunn D»^utbchlands Flova in Abbildungen. Ersttf

Abih, 4iles Beit. 737.

Traltinniclis botan. Taschenbuch. 71 1»

Wahlenberg Flora upsalien&is 446.

XL R eiseberichte.
Baer botatiische Wanderung an der Kuste vou

SamJand. 898.

Ililsenberg nach Bourbon und Isle de France. 5' i»

Boppe iiber die Gesjend von Triest 461.

rfeiffer nach Bocche di Cataro, JJalinatien, Kroa-

lien, 571.

XIL T o d e s f a 1 1 a.

F P. Cassel. 764-
A'Villi Iknnr Edu^ard Ditlmarsch, 555.

Guckenberger 4^**^*

Sdnveig.ier. 747 ^

Xlll. Verzeicbnifs der Schriftsf eller.

Baer 898 Braun 755. Bray. Gr. v. 670*

Brignoli 55^1 Hoppe 461. Jabn 555- Koch 4:^)6,

488' Kunze 4-7, 498: iVlartius 675 - 77* ^^'^s

V. Esenbeck 5 10. Opiz 436. 5o4- Schrank 67^.

Schultes 677. Sieber 427 .
Sternberg, G\\ v*

38i. 433 671. Ttiusch .^45. 557. TratJinnick '^»7-

nechtritz, v. -^^3 589 Vest, v 595-541* y^^"^-

derotb 621 Wilbiand 390. /^i/^^ 429. 44^' ^uc-

carini 6o5 678
XIV. Vorzft^Hche Pflanzi^nnamen.
Achillea atrata 545 548. Clusiana 55i. Huen-

heana 5o7. magna 569 ochrOlcuca 540. Agari-

cus cupulatus S19. A;^arum 5i3. A^jave ameri-

cana et lueida 726. - A«;rostis alpina 636. Ai>^a

cristata var> 586. Ahbovanda vesiculosa 683.

Ali ma lanceolalmn 608 'Myasum incanum 61 u
A"-^mone Pulsatilla 609. Annularia 5io, Aquile*
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gia vulgaris 6o(). Aristolo^Tiia ringens 708. Astra-

galus arenarius 611, Ouobrychis 6-23. ' Alriplex

iiitens 616 Augusta gvandiflora et parviflora 601.

Auricularia cornea 520. Avicennia elliprica 60a.

Baccharis tomentosa. Bacillaria 5io. Bar-

tramia ooxnpacta et sericea Sij. Batrachosper-

mum 411. Buuhinia armala 603. Berinia ebon-

drill 691. Bignonia binata, elliplica et jasminoi-

des 602* BUbergia speciosa 60a. Boletus Secior

Sig, Badius 620. Brassica cbeiranlhiflora 745*

B*"omus nanus 606. tectorum var, 487. Bryurn

spinosum 744.
Cactus stellatus 72"^. Caeoma interstitiale 5^0.

Campsotricbum unicolor. — Capsella Bursa pasto-

ris 723 C&rex bicolor 428. Gebhardi 475. He-

leonastes 745. muricata 488. Smithii 55q. spi-

cata 476 vaginata 557. Caulinia 638. Centaurea

firguta 522. rupestris 4qo. Ceramium 5 12. Cera-

tocephalus orLoceras 772. Ceropegia a]>bylla 604.

Caetopbora incurva 517. Charosperaium 5 11.

Obimapbila 692. Ghondrus 5i3. Cbordaria 5 12.

Cinclidium stygiuin 684. 744- Cineraria palmen-

sis 522. Codium 5i2. Coenogonium Linkii 522,

Conieiva 510, Conjugata 5^o. Corispermum in-

termedium et'.patens 4o3 Cortbusa Mathioli 745.

Crassula corymbulosa et ramuliflora 604. Crocus

395. 656. Cyatbus dasypus 5i5. Cymbaria davu-

xica gai. Cynodon proscriptus 5i6.

DaWea sambucifolia, spbondyliifolia ct biden-

tifoHa 656. Daphne cannabina 553, Laureola 550.^

Distelnellie 717. Dufurea tortuosa 5i5.

Ectospora gii. Enteromorpha 4»i* ^^a"*"!®

livemalis 632. Erica colorans 604. Escbboll/ia

5 1 8. Eupborbia Cbamaesyce 474 j Characias et

Tenata 6 '3. Euxenia 5i8.

Festuca ovina et prafensis var. 588, versico-

lor 559. villosa 407- Fimbraria 5i4, Fucus 5i2-

Galinsoga paiviflora 612. Galium angbcum

5?^2, Aparine 6^7 aristatum 527. 53o. birsu-

tum 541; Hnifolium 5^- 5:8. 53i lucidum ^t'
m.nt'mum 5/fi. 543. montanum 526. 9av^''>e

53^/530. BCabrumSgS. Scbullesu 53o. spumm
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53i. sylvaticum 536. SgS. 596. tricorne 53^. uli-
ginpsum 535. 536 Geniiana verna 607 Geodo-
rum picium 6o4- Gladiolus communis 745. negle-
ctus 5o4 Globulina 5io. Gnaphalium arenarium
612. Goethea cauliflora et semperflorens 5 4.
Gonycladon -^la. Gratiola officinalis 6o5. Gribli-
dium arcticum 52 u Gyninostomum subsessile eC
tetragonuni 744.

Helleborus nig^r 629. Hoppea 636. Hydro-
Hum 5ii. Hypeiicum pulchrum 6n\ Hypnuia
Charaissonis 517. Hypochonus nigrocinctus et ru-

.
brocinctus 519. Hysterium gracile 5si}^ orblcu-

. lare 020.
Inula enaifoHa 613. Isatia 626. Juncus balti-

<jus 4^4 botbnicus 489- paUious 489. spadiceus

. 636. sylvaticus 4o4« Jungermaniae 756., fasci-

culata 7.6.
Kaull'usia 5i4«

^

Langsdorffia inStrumentaria 600. ..Ijaserpitium

prutenicum 607. Leontodon alpestris 564- aicua<«

tu9 567, Leucojum vsrnum 607. Linaiia Loese-
lii 408. Littorella lacusUns 6j3. Lolium perenn©
59*^. Lycopus exaltatus 705 Lyrigonium 5io. '

Martia physalodos 600. Mttiiua 756. Merte^aia
512. Myrrhis'tenuifolia 747. . ;•

Najas maior 616 Nicotiana Langsdorffii 5i6#
Nostoohium 5i2. Nyoterium amazonium 5i6,

Oedogonum dii. Oscillatoria 5ii« Osmunda
477- regalifi 5o2. Os:alis6'8-

Palmaria 5i3. Phascura splachnoides 5i6»
PbU»»»>*, pratense 6o6, Phylloma 5 13. Piper ru-

Bricaule 5i5. PJantago major 606. Plocaria 5i4,

Poa 390. ametystina 584. annua, aquatica, com^
preasa 586. distans, nemoralls SgS. parviflora

585. pratenais, 492. 586. sudetica 893. trivialia

391, Polycarpon tetraphyllum 744. Polygala mul-.

ticaulis 563. Polygonum viviparum 699. Poly*
tricbum campanulatum et furcatum 6ij* Potamo-
getou alpinum et plantaginpum 743. zosteraefo-

lium 606. Potentilla 701. alba 709. asarifoHa

692. aurea 7o5v Fragaria 702. glacialis 704.

firandlflora 7o3. Halleri 707. intermedia 707»
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micrantlia et minima 70?, miiltififia 708 nififla

8o3. opaca 708. peliolulosa 708. recta 609.

reptans 708. rupestris 70'd Sibbalcll et tetrape-

tala 709, verna 7o4- Pyvoia 691. asaiifolia 092.

chluiantha 698. maculata 694, lotundifolia 633.

uinbellata 608.

ualea 662. t^"®^*^"® Cerns 627^
addbia arboiea froi. Ralflesia 787. Ranun-

culus 609- alpestris 74»" Rbaiiiims coiiareus 5^2*

rupestris 620 Riccla- 754, 7. 6- Ricciella 756.
' canalioulata et iluitans 757. Rivularia gii. Ro-
tnanzoifia 5i8. Rosa 689. flava 618- glauces-

'ciens 690, laxa, microrephaJa et ochroleuca 618.

pumila et turbinata 608 rubrifolia 687, Rubus
' <jaesius," corylifolius et subei^eeius 411.

SagUtaria beteropbylla 614, Salvertia 662.

Salvia 582. 583. -Scabiosa caneseens 606. 744»

ochroleuca Sga, Scblollu-iniia pulebdla 017. s(el-

lulata 5i6 Scorzonera 572. laciniata 65 a. Scro-

phularia vernalis 6m. Sedum glauouin 745. Sem-
pervivum globiferum 556. Sesleria tenuifoUa 489»

Sisymbrium Soplua 620 tenuifoHum 410. Sola-

'aium amazonicurn 5i6. Sophia b'lo. Speriuacoce

cornifolia 515 elli|itica 620. linifolia et macro-

nata SI,-), strigosa 603, reclinata 515. Sphaeria

Eschholzii 520. Fur et profuija rao Sphaoro-

COCCU8 5i3. Spirogyna ;n. Spixia heteranthlera,

600, Splachnum AdamsSanum 516. angustatum

et mnioides 744. rubrum 716 Stachys gernia-

nica 610. Systilium -i^iiiachncndes 748
Targionia -^4 Thani>«omyces ni8. Chamis-

Bonis 519. Thlaspi perogrinum 571. Tragii^ii^

aromaticum 62 .. Tragopogon heterospermus 408.

Treposa 512. Triategis 514. Tiiticum pungens

689. repens f.89. .'91, TroUius62i. altissimus 633.

Ulmus eflusa 607 iJlva 51a. Urtica creP^-

lata 664- sli«mlans (j(^7

Veronica agrestis et Reccabunga 57i'
diva-

ricata i^6i. latifolia S76. 579. pusiila 575*
^^^^

tia nivalis 743,
Weissia Bergiana Si'^. splaclinoides 74^*

SLytis ciliuta 602. Zonaiia 513.
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